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Der Entwurf der 5. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
war am 2. Oktober 1989 Gegenstand einer Anhörung des Bundestagsausschusses
für Wirtschaft in Sonn. Da die dort abgegebenen Statements nichts an Aktualität verloren haben, dokumentieren wir die Stellungnahme des Mitgliedes unserer Arbeitsgruppe Jörg Huffschmid, der auf Initiative der GRÜNEN an dieser Anhörung teilgenommen hat.
Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Heftes ist aber der Bereich Ökologie/Umweltschutz.
ln dem Plädoyer von Rudolf Hickel und Jan Priewe für ein "Gesetz zur Sicherung einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung"
sind erste Vorüberlegungen für einen entsprechenden Gesetzentwurf enthalten. Die
beiden Autoren sind vermittelt über das PIW Progress Institut für Wirtschaftsforschung von den GRÜNEN im Bundestag beauftragt worden, einen entsprechenden
Gegenentwurf zum Stabilitätsgesetz auszuarbeiten, der noch im Frühjahr in den Bundestag eingebracht werden soll.
Die von Peter Hennicke entwickelten Eckpunkte eines C0 2 -Reduktionskonzeptes für
die Bundesrepublik waren ursprünglich als größeres Kapitel für das MEMORANDUM
'90 geschrieben worden. Aus Platzgründen ist dort nun lediglich eine Kurzfassung
enthalten, so daß wir die Gesamtargumentation in diesem Heft dokumentieren.
Das MEMORANDUM '90 wird zusammen mit einem Sondermemorandum zur aktuellen Situation im deutsch-deutschen Verhältnis am 26. April auf einer Pressekonferenz
in Sonn vorgestellt. Das MEMORANDUM '90, das in diesem Jahr zum Preis von
DM 24.- im PapyRossa Verlag, Köln, erscheint, kann ab Anfang Mai über unsere Kontaktanschrift gegen Vorkasse {bar, Scheck oder Briefmarken) zum Sonderpreis von
DM 17.- bezogen werden. Das Sondermemorandum wird in der nächsten Ausgabe
des MEMO-FORUM erscheinen.
Wie bereits in der letzten Ausgabe angel<ündigt, müssen wir den Preis des MEMOFORUM, der seit der ersten Nummer 1983 bei DM 3.-liegt, aufgrundvon Preissteigerungen bei der Herstellung, insbesondere aber auch beim Porto, ab diesem Heft auf
DM 4.- heraufsetzen. Wir bitten um Verständnis.
Seit neuestem können unsere Memoranden und das MEMO-FORUM auch in der
DDR erworben und in DDR-Mark bezahlt werden. Den Vertrieb unserer Publikationen
hat dort der Kollege Karsten Schuldt (lserstr. 17A, DDR-1530 Teltow) übernommen.
Der Kollege Schuldt bemüht sich gegenwärtig um den Aufbau eines Arbeitskreises Alternative Wirtschaftspolitik in der DDR. Näheres über diese Aktivitäten werden wir im
nächsten MEMO-FORUM berichten.
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Jörg Huffschmid

Mehr Konzentration und Wirtschaftsmacht weniger Leistungswettbewerb und demokratische Kontrolle
- Stellungnahme zu der Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft am 2.10.1989 zum Entwurf einer 5.
GWB-Novelle Teil A: Gesamtbeurteilung des Regierungsentwurfs
I. Die konzentrationspolitische Landschaft
Der Entwurf der Bundesregierung für die 5. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) fällt in eine Zeit, die durch eine quantitativ wie qualitativ bemerkenswerte Beschleunigung der Wirtschaftskonzentration gekennzeichnet
ist. Dies hat dazu geführt, daß die öffentliche Diskussion über die Hintergründe, Folgen und Gefahren dieser Entwicklung heute intensiver als früher geführt wird.
- Die Zahl der dem Bundeskartellamt angezeigten Unternehmenszusammenschlüsse
hat sich in den letzten 4 Jahren gut verdoppelt (+101,6%) und ist allein 1988 um fast
ein Drittel (+30,7%) gestiegen.1 Mehrheitlich handelt es sich dabei nicht um die Verbindung mehr oder minder gleich starker kleinerer Unternehmen, sondern um den
Zukauf von kleinen oder mittleren Unternehmen durch große Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 2 Mrd.DM. 2 Eine besonders aktive Rolle spielen dabei die Spitzenunternehmen: Die 100 (an der Wertschöpfung gemessen) größten Gesellschaften waren 1986/87 an 539 der 1.689, also fast an einem Drittel (31,9%} der angezeigten Fusionen beteiligt. 3 Auf nur 10 Unternehmen entfielen mehr als ein Siebentel (254 =
15,0%) der Zusammenschlüsse. Die VEBA alleine übernahm 52 andere Unternehmen.4
-An fast der Hälfte (rd. 45%) der für die BRD relevanten Fusionen sind mittlerweile
ausländische Unternehmen beteiligt, der Anteil der EG-internen Übernahmen steigt
kontinuierlich. 5 Es wird allgemein damit gerechnet, daß diese Entwicklung auch in
den kommenden Jahren weitergeht und sich beschleunigt. Dies wird mit der Vorbereitung auf die für Ende 1992 beschlossene Vollendung des EG-Binnenmarktes begründet, die europäische Unternehmensdimensionen erforderlich mache. 6
- Eine Reihe spektakulärer Großfusionen hat die Öffentlichkeit stark beschäftigt und
kritische Diskussionen hervorgerufen. Es werden verstärkt Fragen nach der Notwendigkeit und den wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und politischen Folgen zunehmender Unternehmensgröße und Konzentration und der damit verbundenen Ballung privater Wirtschaftsmacht gestellt. Das Gewicht einzelner Konzerne, ihrer Arbeitsplätze und Steuerzahlungen für eine Reihe von Städten und Regionen schafft
Abhängigkeiten, die zu Erpreßbarkeiten
etwa zur Zurückstellung ökologisch oder
sozial notwendiger Maßnahmen in Stadt- und Landesparlamenten bzw. -regierungen
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zugunsten der Investitionsförderung von dominanten Konzernen- führen können. 7
Die jüngste Ministererlaubnis für die vom Bundeskartellamt untersagte Übernahme
von MBB durch Daimler-Benz - wodurch der größte europäische Rüstungskonzern
entstehen wird - hat das Problem der politischen Kontrolle und Beeinflußbarkeit auf
Bundesebene aktualisiert, zumal durch die Konsolidierung und Stärkung eines militärisch-industriellEm Komplexes (nach dem beobachtbaren Muster der USA) sachfremde, von privaten Kapazitätsauslastungs- und Rentabilitätsinteressen getragene Einflüsse auf weltpolitisch äußerst sensible Entscheidungen über Rüstungsprogramme
verstärkt werden. 8 Die Zweifel wachsen, ob das GWB einen ausreichenden Schutz
vor der Entstehung und mißbräuchlichen Ausnutzung unkontrollierbarer Machtpositionen eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe bietet. Diese Frage ist
umso dringlicher, als die Gerichte - in Fortsetzung einer langen Tradition - auch in
den letzten Jahren in wichtigen Fällen (Metro/Kaufhof, coop/Wandmaker) Fusionsuntersagungen des Bundeskartellamtes wieder aufgehoben und damit einer weiteren
Beschleunigung der Konzentration insbesondere im Einzelhandel Tür und Tor geöffnet
haben. 9
- in diesem Zusammenhang spielt auch die Frage der Konzentration im Bankensektor und der Bankenmacht eine wichtige Rolle. Trotz unveränderter oder sogar leicht
abnehmender Anteile der drei Großbanken (einschließlich ihrer Westberliner Töchter)
am Geschäftsvolumen und an den Kreditausreichungen aller Banken hat in den letzten Jahren eine enorme Konzentration der Gewinne bei ihnen stattgefunden: Ihr Anteil
an den Jahresüberschüssen aller Kreditbanken, der 1981 noch bei gut einem Drittel
(35,1 %) gelegen hatte, stieg bis 1988 auf über die Hälfte (54,0%).10 Die Zunahme des
Jahresüberschusses aller Kreditbanken im vergangeneo Jahr um 19,6% fand fast
ausschließlich - nämlich zu 96,8% - bei den Großbanken statt: Ihre Gewinne stiegen
um 41,7%, die der 'restlichen' 304 Kreditbanken dagegen nur um 1,2%.11 Diese enorme Gewinnkonzentration ist weder durch das Kreditgeschäft noch durch das Geschäftsvolumen insgesamt zu erklären. Sie ist Ausdruck - und dient dem weiteren
Ausbau - von Machtpositionen, die die Großbanken aufgrund von Unternehmensbesitz12, Kontrolleinflüssen in Aufsichtsräten oder ähnlichen Organen 13 sowie des Depotstimmrechts ausüben: Die drei Großbanken vertraten 1986 bei den 32 der 100 größten Konzerne, die sich mehrheitlich in sog. Streubesitz befinden, im Durchschnitt
45,4% des auf der Hauptversammlung präsenten Stimmrechts und jeweils gut 60%
in den eigenen Hauptversammlungen.14 Die Machtposition der Großbanken wird
durch die Vertiefung ihrer Verbindungen zu den führenden Versicherungskonzernen
im Rahmen der Entwicklung zum Allfinanzangebot sowie durch ihre besonders stürmische Auslandsentwicklung - Stichwort Globalisierung - mit Sicherheit weiter verstärkt werden. Daß und wie die Großbanken schon heute in erheblichem Maße ohne von irgendjemandem dazu legitimiert zu sein - Industriestrukturpolitik betreiben, machen die Vorgänge um den Daimler-Benz-Konzern ebenso deutlich wie die
um die Feldmühle-Nobel AG: Entgegen den Aussagen der Konsortialbanken unter
Führung der Deutschen Bank, nach der Liquidierung des Flick-Konzerns für eine breite Streuung der FeNo-Aktien zu sorgen, erfolgte schon nach kurzer Zeit eine Rekonzentration und die Eingliederung in die VEBA (die damit ihre Position als fusionsaktivstes bundesdeutsches Unternehmen erneut unterstrich).15
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II. Grundlegende Überarbeitung nicht notwendig?
Trotz dieser bemerkenswerten Entwicklungen der wirtschaftlichen Konzentration geht
die Bundesregierung mit ihrem Entwurf davon aus, daß "eine grundlegende Überarbeitung des Kartellgesetzes ..... nicht notwendig" erscheine.16 Sie begründet dies damit, daß sich das GWB in nationaler Betrachtung "durchaus bewährt" habe, und "in
europäischer Perspektive.... eine systematische Überarbeitung verfrüht (wäre), da die
endgültige Ausformung des europäischen Wettbewerbsrechts sich noch nicht mit hinreichender Deutlichkeit abzeichnet." 17
Beide Aussagen müssen erstaunen und sind nicht haltbar.
Die Behauptung, daß sich das GWB national bewährt habe, muß schon allein für den
Fusionsbereich aus mindestens drei Gründen zurückgewiesen werden:
Erstens enthält das Gesetz keinerlei Bestimmungen, die die Umsetzung ökonomischer in politische und gesellschaftliche Macht verhindert oder einschränkt, die ihrerseits dann auch wieder auf den Wettbewerb- z. B. über den Weg der Struktur-, Subventions- oder Steuerpolitik - zurückwirkt. Diesbezügliche Überlegungen sind schon
bei der Entstehung des GWB und bei der Novelle von 1973- als eine Begründung für
die Einführung der Fusionskontrolle- vorgetragen worden.18 Sie haben durch die Entwicklung der letzten Jahre erneute Aktualität erfahren, die sich z.B. auch in Anregungen der Monopolkommission zur wirksameren Kontrolle (bis zum Verbot) von Großfusionen niederschlägt.19 Forderungen nach einer gesetzlichen Beschränkung der als
besonders problematisch erkannten Bankmacht reichen bekanntlich mittlerweile bis
in die Regierungskoalition hinein und haben zur Bildung einer "Arbeitsgruppe Bankenmacht" geführt. 20 Wenn die Verfasserinnen des Regierungsentwurfes sich in diesen
Fragen taub stellen, schafft das den Bedarf nach einer gründlichen Überarbeitung
des GWB zur Lösung dieser Probleme nicht aus der Welt.
Zweitens ist es nicht möglich gewesen- und aufgrund des derzeitigen Marktbeherrschungsansatzes bei der Fusionskontrolle auch prinzipiell nicht möglich -, große, national bedeutsame oder regional- bzw. branchenstrukturverändernde Fusionen in ihren vielfältigen, durch das Kriterium der Marktbeherrschung nicht erlaßbaren ökonomischen, ökologischen und sozialen Wirkungen aufzugreifen, kritisch zu beurteilen
oder zu untersagen. Diese enge Anbindung der Beurteilungsmöglichkeiten an die
Marktbeherrschung wird auch von der Monopolkommission kritisiert. Sie hat mehrheitlich eine "Abkoppelung der Eingreifschwelle vom Tatbestand der Marktbeherrschung" bei Großfusionen vorgeschlagen. 21 Eine Ausweitung der Beurteilungskriterien von Fusionen auch unter dem Gesichtspunkt von "Größe an sich" wäre angesichts der vielfachen Probleme, die durch Verstärkung der ökonomischen Konzentration und Strategien großer Konzerne entstehen, erforderlich gewesen und wird in Zukunft noch notwendiger werden.
- Drittens widerlegt auch eine quantitative Erfolgsbilanz die Behauptung, es bestehe
kein grundlegender Überarbeitsbedarf. Die Fusionskontrolle ist im Jahre 1973 in das
GWB eingeführt worden, weil der Gesetzgeber davon ausging, daß die absehbare Dynamik der Unternehmenszusammenschlüsse in nicht unerheblichem Maße zu marktbeherrschenden Positionen und zu einer erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs führen würde, wenn hingegen keine wirksamen Eingreifmöglichkeiten geschaf4

fen würden. Er hätte sich kaum die Mühe einer langwierigen und umkämpften Novellierung gemacht, wenn er damit gerechnet hätte, daß Zahl und Bedeutung der tatsächlich erfolgreichen Eingriffe in den Fusionsprozeß sich als geringfügig bis vernachlässigbar erweisen würden. Tatsächlich ist es aber so gekommen: Von den seit Einführung der Fusionskontrolle bis Ende 1988 angezeigten 9.434 Fusionen bzw. Fusionsvorhaben sind ganze 79 oder 0,84% vom Bundeskartellamt untersagt worden. 22
Selbst hiervon wurde eine Reihe von den Gerichten bzw. dem Bundeswirtschaftsminister dennoch ermöglicht. Rechtskräftig geworden sind bislang nur knapp die Hälfte
(38) aller Untersagungen; das entspricht 0,40% aller Fusionen und Fusionsvorhaben.23
ln Hinblich auf die europäische Fusionskontrolle ist nicht einsehbar, weshalb die Bundesregierung nicht ihre Vorstellungen von einer systematischen Überarbeitung des
GWB
wenn sie denn solche hätte
vor Verabschiedung einer Fusionsrichtlinie
durch die EG ausarbeiten und in das GWB einbringen sollte. Das sagt im Grunde
auch die Bundesregierung: Gerade weil der Zeitpunkt für die "endgültige Ausformung
des europäischen Wettbewerbsrechts" auch nach Einschätzung der Bundesregierung
"derzeit noch nicht abzusehen" ist, stellt sie fest: "Ein Abwarten unter Vernachlässigung deutscher Änderungsbedürfnisse erscheint deshalb nicht als der richtige
Weg." 24 Mit einer grundlegenden und problemadäquaten Überarbeitung des GWB
könnte die Bundesregierung zweifellos auch Einfluß auf die Ausgestaltung der EGFusionspolitik nehmen. Ihre Zurückhaltung dürfte wohl weniger auf Rücksicht gegenüber dem europäischen Prozeß als darauf zurückzuführen sein, daß die Bundesregierung keine wesentlichen Korrekturen am GWB vornehmen will, obgleich die tatsächliche Erfolgslosigkeit des Gesetzes bei der Fusionskontrolle und die Fülle neuer Probleme eine grundlegende Überarbeitung dringend erforderlich machen.

111. Die Vorschläge der Bundesregierung: Kosmetik
Korrektur

statt

Die "vorsichtige Weiterentwicklung des gesetzlichen lnstrumentariums"25 , die die
Bundesregierung beabsichtigt, bezieht sich im wesentlichen auf den Handel und auf
die wettbewerbliehen Ausnahmebereiche. Hierzu sind im Vorgriff auf die Erörterung
von Einzelfragen in Teil B - folgende Feststellungen angebracht:

Handel: Kein Mittel gegen weitere Konzentration
Die Situation im Handel - insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel - ist seit vielen
Jahren dadurch geprägt, daß eine umfassende Fusionswelle mit nach wie vor scharfem Wettbewerb- in der Regel auch auf dem Preissektor einhergeht. 26 Die Konzentration und tendenzielle Oligopolisierung regionaler und lokaler Verbrauchermärkte
schlägt sich (noch) nicht in einem überdurchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise nieder.
Diese für den Verbraucher relativ günstige Situation ist vor allem darin begründet, daß
die großen Handelsunternehmen Gewinnmaximierung durch Kostensenkungen betreiben, die vor allem zu Lasten der- kleinen und mittleren- Lieferanten geht. 27 Sie
setzen bei diesen vielfache Sonderkonditionen sowie üblicherweise erhebliche Preisnachlässe beim Großeinkauf durch. Derartigen Rabatten entsprechen - solange man
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realistischerweise einen linearen Kostenverlauf zumindest im Bereich der Produktion
unterstellt- keine niedrigeren Herstell- und nur geringfügig niedrigere Verwaltungskosten; sie sind vielmehr im wesentlichen durch Marktmacht erzwungen. 28 Sie verschaffen den großen Handelsunternehmen Kostenvorteile, die durch die Lieferanten finanziert werden. Die hierdurch hervorgerufenen Differenzierungen in den Liquiditäts- und
Rentabilitätsbedingungen führen zur Polarisierung und weiterer Konzentration im Einzelhandel - was den Prozeß der weiteren Differenzierung durch Nachfragemacht erneut beschleunigt. Es ist absehbar, daß diese gegenseitige Eskalation von Nachfragemacht und Konzentration schließlich zu einer Marktstruktur führen wird, die dann
nicht mehr ohne nachteilige Folgen für die Verbraucher bleiben wird. 29
Will man dieser Entwicklung, die auch von der Bundesregierung kritisch gesehen
wird 30 , wirksam gegensteuern, so muß man ihre Ursachen beseitigen. Diese liegen in
der Möglichkeit des verbilligten Großeinkaufs durch die großen Handelsunternehmen.
Es ist daher erforderlich, alle sachlich nicht gerechtfertigten Sonderkonditionen und
insbesondere Preisnachlässe für große Nachfrager zu verbieten. Lockerungen dieses
Verbots sollten nur bei an strenge Anforderungen gebundenem - Nachweis niedrigerer Stückkosten beim Hersteller zugelassen werden.31
Die Bundesregierung denkt aber nicht im Traum daran, einen solchen erfolgversprechenden Weg zu gehen. Sie beschränkt sich vielmehr auf den Vorschlag zweierVeränderungen, die den aktuellen Konzentrationstrend nicht stoppen werden und daher vor
allem kosmetischen Charakter haben: Die Einführung zweier neuer Kriterien für die
Identifizierung einer überragenden Marktstellung kodifiziert nur eine faktisch in der
Beurteilungspraxis von Kartellamt und Gerichten bereits bestehende Übung32 , die
bislang keine erkennbaren Erfolge gebracht hat und daher auch in Zukunft nicht bringen wird. Auch die Neuplazierung und Vereinfachung des materiell schon im geltenden GWB vorhandenen Behinderungsverbotes engt die Interpretationsspielräume und damit Beweisschwierigkeiten des Kartellamtes - nur unwesentlich ein, die in der
Vergangenheit zu einer weitgehenden Wirkungslosigkeit dieser Bestimmung geführt
hatten. 33

Ausnahmebereiche: Konservierung von Privilegien statt vernünftiger
Regulierung
Die Behandlung der Ausnahmebereiche steht nach dem Selbstverständnis des Regierungsentwurfes in unmittelbarem Zusammenhang mit der Deregulierungspolitik, die
seit Beginn der 80er Jahre in der Bundesrepublik - wie in anderen kapitalistischen
Ländern- betrieben wird. 34 Dem Anspruch nach sollen hierdurch bürokratische Verkrustungen aufgebrochen, kontraproduktive staatliche Vorschriften beseitigt und dadurch unternehmerischer Kreativität und Innovationsdynamik die Tore geöffnet werden. Gegen eine solche Zielsetzung ist prinzipiell nichts einzuwenden.
ln der Praxis handelt es sich bei dieser Politik jedoch in erster Linie um eine Deregulierungsoffensive, die gegen das System der sozialen Sicherheit, das Arbeitsrecht sowie gegen wesentliche Bereiche infrastruktureller Versorgung gerichtet ist: Die 'Lokkerungen' des Kündigungs-, Mutter-, Jugendarbeits- und Mieterschutzes, die Aushöhlung des Streikrechtes und die 'Reform' des Gesundheitswesens verdeutlichen
diese Hauptstoßrichtung.35 Durch derartige Deregulierungen wird das strukturelle
Machtungleichgewicht zwischen Besitzern und Nichtbesitzern von Produktionsmitteln zugunsten ersterer weiter akzentuiert und die Mehrheit der Menschen an Prozes-
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se und Strukturen ausgeliefert, auf die sie keinen Einfluß haben, von denen sie aber
existenziell abhängen.
Erfahrungen mit der Deregullerung im Bereich der Güter und Dienstleistungen etwa
dem Luftverkehr in den USA oder der Telekommunikation in den USA und England
begründen und bestärken überdies prinzipielle Zweifel an dem herrschenden Deregulierungsoptimismus: statt zu innovatorischer Dynamik und besseren Leistungen zu
niedrigeren Preisen kam es nach einem kurzem Gründerfieber zu einer enormen Verschlechterung des Angebots und zu einer Erhöhung des bürokratischen Kontrollaufwandes.36 Im übrigen spricht die Erfahrung dafür, daß private Großbürokratien auch
nicht effizienter arbeiten als staatliche.
Im Lichte dieser Erfahrungen stellt sich die Aufgabe, zweifellos vorhandene bürokratische Regulierungen hinter denen in der Regel die Interessen mächtiger Wirtschaftsgruppen stehen - nicht einfach an die - konzentrations- und machtverstärkenden Kräfte des Marktes auszuliefern, sondern durch demokratisch-dezentrale, flexible
und effiziente Regulierungen zu ersetzen. Grundsätzlich sind Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Deregulierung in allen Bereichen angebracht, die die soziale Sicherheit
oder das Arbeitsrecht betreffen oder infrastrukturellen Charakter haben und deren
Produkte oder Leistungen insofern unentgeltlich oder entgeltlich bereitgestellte öffentliche Güter sind. fYVas dazu im einzelnen gehört, ist eine Frage politischer Wertungen und Kräfteverhältnisse.) Eine vernünftige Regulierung dieser Bereiche wäre dann
allerdings nicht mehr Angelegenheit des GWB, sondern spezieller Bereichsgesetze.
Der gegenwärtige Zustand zeichnet sich jedoch durch bemerkenswerte Unübersichtlichkeit und Unsystematik aus: Erstens gibt es eine Reihe von Spezialgesetzen für bestimmte Sektoren, zweitens unterliegen diese trotzdem teilweise dem GWB, drittens
aber gibt es hiervon wiederum Ausnahmen. Dieser Zustand ist für alle Seiten außer
den begünstigten Unternehmensgruppen - unbefriedigend und bedarf der Änderung.
Insofern sind auch bei einer- m.E. aus theoretischen wie empirischen Gründen gebotenen - Ablehnung einer allgemeinen Deregulierungsideologie Zweifel und Kritik an
den Ausnahmebereichen des GWB angebracht: Entweder sie stehen für eine öffentliche Aufgabe, dann. fallen sie aus dem GWB heraus; oder sie haben keine öffentliche
Aufgabe zu erfüllen, dann müssen Ausnahmen grundsätzlich fragwürdig sein.
Der Regierungsentwurf folgt dieser Argumentation nicht, sondern konserviert die widersprüchliche Struktur: Er will einerseits einen Beitrag zur allgemeinen Deregulierung
leisten, ohne aber andererseits die Ausnahmebereiche gänzlich aufzugeben. Im Ergebnis trägt er bei einigen sinnvollen Entschärfungen zur Konservierung von Privilegien bei, hinter denen kein öffentliches Interesse, wohl aber das Interesse der begünstigten Unternehmensgruppen erkennbar ist

IV. Fazit: Besser (jetzt) keine Novelle als diese
Der vorliegende Entwurf sollte aus zwei Gründen abgelehnt werden:
Erstens ist er inhaltlich völlig unangemessen. Er geht mit keinem Wort auf die neuen
qualitativen Probleme ein, die mit der beschleunigten Konzentration und den Strategien dominanter Unternehmen(sgruppen) verbunden sind und die eine grundlegende
Überarbeitung des GWB erfordern. Sein Inhalt erschöpft sich vielmehr in kleinen Korrekturen, die überwiegend kosmetischen Charakter haben. Ihre Verwirklichung wird
die weitere Vermachtung der Wirtschaft mit ihren schädlichen ökologischen, sozialen
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und politischen Folgen nicht verhindern oder auch nur bremsen. Der Entwurf stellt
eine Irreführung der Öffentlichkeit dar, weil er Aktivität da vortäuscht, wo es sich um
Treibenlassen der Dinge handelt
Zweitens würde die Verabschiedung des Entwurfes die Chancen für eine baldige
gründliche Überarbeitung des GWB erheblich vermindern. Entsprechenden Absichten würde mit Sicherheit von den am rechtlichen status quo interessierten Kreisen
entgegengehalten, daß das GWB doch gerade erst novelliert worden sei und man
schon aus Gründen der Rechtssicherheit für die Unternehmen ein derartig wichtiges
Gesetz nicht alle paar Jahre ändern dürfe.

Teil B: Zu den Einzelfragen des Wirtschaftsausschusses
(außer zu rechtlichen Verfahrensfragen)

I. Fusionskontrolle
1. Halten Sie eine Novaliierung des GWB zum heutigen Zeitpunkt angesichts der
Veränderungen im Wettbewerbsrecht auf europäischer Ebene für sinnvoll?

Die Mehrheit der für die BRD relevanten Fusionen besteht nach wie vor aus dem Zusammenschluß inländischer Unternehmen; ihr Anteil wird auch in Zukunft hoch bleiben. Darüber hinaus wird die EG-Fusionskontrolle erst ab einer relativ hohen Angreifschwelle (geplant 5 Mrd.ECU, weniger als zwei Drittel des Gemeinschaftsumsatzes in
einem Mitgliedsland) greifen. Die nationale Fusionskontrolle wird also auch nach Verabschiedung einer EG-Richtlinie von großer Bedeutung bleiben. Eine konsequente
Novaliierung der diesbezüglichen Bestimmungen im GWB ist zum einen wegen der
mangelden Wirksamkeit des geltenden Rechts dringend geboten; zum anderen könnte eine Novelle zum jetzigen Zeitpunkt auch in Brüssel Signale setzen und Einfluß auf
die weitere Arbeit an der EG-Richtlinie nehmen.

2. Wie beurteilen Sie die Konzeption des Entwurfs einer S.GWB-Novelle, an der
Marktbeherrschung als Eingreifkriterium festzuhalten, jedoch den Marktbeherrschungsbegriff durch Erweiterung des § 22, Abs. 1, Nr. 2 durch zwei neue Kriterien zu konkretisieren ("Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder gewerbliche Leistungen umzustellen"; "Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen"}?
Wie beurteilen Sie den Vorschlag, als Untersagungsvoraussetzung nicht mehr
die Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu nehmen, sondern bereits die wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs?

Die beiden neuen Kriterien sind in der Beurteilung durch das Kartellamt und durch die
Gerichte ohnehin schon angewandt worden. Ihre Kodifizierung in der Novelle würde
also materiell nichts ändern, also auch keinen Hebel zur Verbesserung der Kontrolle
von Nachfragemacht und zur Eindämmung der Konzentration im Handel darstellen.
Prinzipiell ist die Abkoppelung der Untersagungsmöglichkeiten vom Kriterium der
Marktbeherrschung erforderlich, um die Zusammenballung wirtschaftlicher Macht
durch Großfusionen zu unterbinden, bei denen keine marktbeherrschende Stellung
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entsteht (Daimler-AEG), die aber auf anderem Wege - etwa durch die Verbesserung
der politischen Lobbytätigkeit - die Wettbewerbsbedingungen nachhaltig beeinflussen können. Ein prinzipielfes Verbot von GräBtfusionen (etwa ab 10 Mrd.DM Umsatz)
ohne oder mit erheblich erschwerter Ausnahmemöglichkeit wäre hier sinnvoll. Darüber hinaus muß es aber auch möglich sein, Großfusionen unter ökologischen, regionalen und sozialen Gesichtspunkten zu beurteilen, zu untersagen oder nur unter bestimmten Auflagen zu genehmigen. Insofern sollte das Kriterium der Beschäftigtenzahl nicht aus dem § 22 GWB gestrichen werden.

3. Halten Sie es für zweckmäßig, zur Verhinderung von Gesetzesumgehungen
die Zusammenschlußtatbestände um einen neuen § 23, Abs. 2, Nr. 6 zu erweitern?
Zusammenschlüsse im Sinne der neuen Umgehungsklausel unterliegen keiner
vorherigen Anmeldepflicht, müssen jedoch nachträglich angezeigt werden. Wie
beurteilen Sie den neuen Umgehungstatbestand unter dem Gesichtspunkt des
Verwaltungsaufwandes und der Rechtssicherheit?
Halten Sie es für zweckmäßig, die Anteilsgrenze für die Anzeigepflicht von Fusionen von bisher 25% des anderen Unternehmens auf nunmehr 10% zu senken?
Der wichtigste Grund für den mangelnden Erfolg der Fusionskontrolle liegt nicht in
der unzureichenden Definition des Zusammenschlußtatbestandes, sondern in den
unzureichenden Untersagungsmöglichkeiten. Dennoch ist es sinnvoll, Lücken bei der
Erfassung von Zusammenschlüssen zu schließen. Die geplante Einfügung einer Nr. 6
in § 23, Abs. 2 könnte theoretisch hierzu beitragen, wenn das Kartellamt sich zu einer
präzisen Operationalisierung des mittelbar oder unmittelbar ausgeübten wettbewerblieh erheblichen Einflusses entschlösse und wenn die Gerichte dem folgten. Zumindest letzteres ist jedoch nicht zu erwarten. Vielmehr wird es wahrscheinlich zu unendlichen Auseinandersetzungen über die Auslegung der Bestimmung und zu im Endeffekt unüberwindbaren Beweisschwierigkeiten kommen.
Angesichts des erheblichen Einflusses, den auch Kapitalanteile unter 25% auf die Geschäftsführung eines Unternehmens - insbesondere von solchen, die sich ansonsten
in Streubesitz befinden ausüben können (vgl. Krauss-Maffei, Springer), sollte die
Schwelle für die Legaldefinition von Zusammenschlüssen erheblich herabgesetzt werden. Der Vorschlag, statt 25% künftig auf 10% abzustellen, entspricht dieser Intention.

4. Wäre es nicht wettbewerbspolitisch konsequent, bei festgestellter Marktbeherrschung das Instrument der Entflechtung in das GWB einzufügen?
Trifft es ihrer Meinung nach zu, daß die vorgesehenen Regelungen angesichts
der bereits in weiten Teilen abgeschlossenen Konzentrationsbewegung, besonders im Handel, ihre Wirkung verfehlen, wenn nicht das Instrument der Entflechtung geschaffen wird?
9

Die Ausweitung der Entflechtungsmöglichkeiten im GWB über den Fusionsfall hinaus
ist prinzipiell sinnvoll. Die amerikanischen Erfahrungen zeigen aber zweierlei: Erstens
hat eine zeitweise strenge Anwendung dieser Möglichkeiten den Fortgang der ökonomischen Konzentration nicht verhindert. Zweitens hängt die Anwendung selbst in hohem Maße von dem allgemeinpolitischen Klima ab. Dieses ist in den 80er Jahren ausgesprochen konzentrationsfreundlich gewesen3\ so daß die Entflechtungsbestimmungen nicht zum Zuge gekommen sind. Im übrigen sollten Entflechtungen von
Großunternehmen auch unter regional-, beschäftigungs- und umweltpolitischen Gesichtspunkten möglich gemacht werden.
Es ist eine unbewiesene und m.E. unzutreffende Behauptung, daß die Konzentrationsbewegung bereits "in weiten Teilen abgeschlossen" sei. Das Konzentrationspotential dürfte vielmehr noch hoch sein, auch im Handel. Dennoch ist es sinnvoll, angesichts der bereits heute bestehenden strukturellen Polarisierung Entflechtungen vorzunehmen.

5. Halten Sie es für möglich, eine Definition von Wirtschaftsmacht zu entwikkeln, die konglomerate, insbesondere grenzüberschreitende Zusammenschlüsse angemessen erfaßt?
Halten Sie die Einführung eines Indikators "Wirtschaftsmacht" für dienlich, um
die Einschränkung von öffentlich kontrollierter politischer Macht durch "Wirtschaftsmacht" zu verhindern?
Der grundlegende Tatbestand der Wirtschaftsmacht liegt darin, daß Unternehmensentscheidungen in der kapitalistischen Gesellschaft nicht in einem demokratischen
Willensbildungsprozeß zustandekommen, sondern von den Eigentümern der Produktionsmitteln bzw. deren Beauftragten autonom gefällt werden. Sie haben aber wesentliche Folgen für die Mehrheit der Menschen, denn sie betreffen deren Arbeitsplätze, ihre Versorgung und soziale Sicherheit sowie die ökologische Qualität ihres Lebens. Dieser Grundtatbestand wirtschaftlicher Macht erfordert als Korrektiv eine umfassende Demokratisierung der Wirtschaft; sie betrifft die innere Verfassung der Unternehmen (betriebliche und unternehmensbezogene Mitbestimmung) sowie ihre Beziehungen zur Außenwelt (lnvestitionslenkung, Regional- und Strukturpolitik u.a.). Das
GWB bietet hier keinen Ansatz zum Eingreifen.
Die prinzipielle wirtschaftliche Machtverteilung wird jedoch durch ökonomische Konzentration und die Entstehung und Politik großer Konzerne weiter polarisiert. Ihre Politik hat oft unmittelbar gesamtwirtschaftliche Wirkungen, sie beeinflussen die Lage
und Geschäftstätigkeit anderer von ihnen direkt oder indirekt abhängiger Unternehmen auch gegen deren Willen, von ihnen sind ganze Regionen und Kommunen abhängig. Mit Hinblick hierauf empfiehlt es sich, unbeschadet der Notwendigkeit einer
allgemeinen wirtschaftlichen Demokratisierung, die Wirtschaftsmacht großer Unternehmen oder Unternehmensgruppen zusätzlich (und eventuell vorab) zu kontrollieren.
Dies kann auch mit Hilfe des GWB bzw. einer angemessenen Novaliierung desselben
geschehen.
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Zum Zwecke einer solchen Kontrolle ist es prinzipiell möglich, einen Indikator für Wirtschaftsmacht in diesem Sinne zu entwickeln. Er bestünde natürlich nicht aus einer
einzigen Meßzahl, sondern aus einem Komplex von quantitativen und qualitativen
Merkmalen. Sie müßten außer den in § 22 GWB genannten Kriterien für Marktbeherrschung zusätzlich umfassen:
- regionale Strukturmerkmale wie die Abhängigkeit von Städten oder Regionen von
der Beschäftigung und den Steuerzahlungen einzelner Konzerne;
- politische Strukturmerkmale: Besetzung führender Verbandspositionen, Entsendung von Vertretern in Kommunal- und Landesparlamente, in den Bundestag, Lobbybüros in Bonn u.a.m.;
Ergebnismerkmale: Überprüfung überdurchschnittlicher Gewinne auf ihre Quelle
(Leistungs- oder Machtgewinne), was eine Offenlegung der Kostenrechnung erfordert.

II. Einkaufskooperation
1. Halten Sie mit Blick auf die Rechtsprechung, auf die Bedeutung kleiner und
mittlerer Unternehmen sowie auf die Nachfragemacht, die von Einkaufskooperationen ausgehen kann, eine gesetzliche Freistellungsregelung für Einkaufskooperationen für erforderlich?
2. Sehen Sie die im Regierungsentwurf vorgesehene Ausgestaltung der Freistellungsregelung des § 5c, verbunden mit einer Verpflichtung zur Anmeldung nach
§ 9, als angemessen an?

Eine Einkaufskooperation ist entweder in der Lage, durch Verminderung des individuellen Verwaltungs- bzw. Beschaffungsaufwandes der beteiligten Unternehmen eine
Verbesserung des Aufwand-Ertrag-Verhältnisses herbeizuführen; in diesem Fall handelt es sich um ein Rationalisierungskartell, das durch § Sb ausreichend abgedeckt
ist und keiner zusätzlichen Freistellungsbestimmung bedarf. Oder eine Einkaufskooperation verschafft sich Vorteile, die nicht auf eine Leistungsverbesserung, sondern
auf die Entfaltung von Marktmacht zurückzuführen und insofern auch wettbewerbspolitisch unerwünscht sind. Dem Regierungsentwurf ist zwar zuzustimmen, wenn er
sagt: "Die bloße Erzielung von günstigeren Konditionen aufgrund größerer Verhandlungsstärke infolge der Zusammenfassung von Einkaufsvolumina genügt nicht für die
erforderliche Verbesserung des innerbetrieblichen Verhältnisses von Aufwand und Ertrag" .38
Es bleibt jedoch unerfindlich, weshalb die Verfasserinnen es dennoch für wünschenswert halten, "auch in solchen Fällen eine Freistellung zu ermöglichen". 39 Es handelt
sich um den kaum verdeckten Versuch, die Praxis von nicht-leistungsbezogenen Einkaufskooperationen, an denen sich übrigens nach der Textformulierung auch Großunternehmen beteiligen können, gegenüber einer in diesem Punkt sensibler gewordenen Rechtsprechung (Selex-Tania-Beschluß des Kammergerichtes von 1986) zu konservieren.
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111. Sicherung des leistungswettbewerbs/Diskriminierungsverbot
1. Halten Sie gesetzliche Änderungen im GWB zur besseren Sicherung eines leistungsfähigen Wettbewerbs für erforderlich?
ln allen großen Ländern, in denen die wirtschaftliche Entwicklung hauptsächlich
durch den privatwirtschaftliehen Wettbewerb reguliert wird, ist es zwar in den 50er
und 60er und teilweise auch in den 80er Jahren zu erheblichem Wachstum der Produktion und der Produktivität gekommen. Gleichzeitig haben sich jedoch die Grundlagen für die schweren Wirtschaftskrisen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre, für
die heute fast unvermindert anhaltende Massenarbeitslosigkeit und für die mittlerweile dramatische und nach wie vor fortschreitende Umweltzerstörung herausgebildet.
Die Konkurrenz hat zu Konzentration und Zentralisation und zur Verfestigung privatwirtschaftlicher Machtblöcke geführt, deren Einflüsse und Strategien den im Interesse der Mehrheit der Menschen dringend erforderlichen ökologischen und sozialen
Umbau der Wirtschaft behindern. Es besteht daher ein erheblicher Bedarf, die Steuerung der ökonomischen Reproduktion zu verbessern. Das kann allerdings nur zum Teil
und nicht in erster Linie durch Veränderungen im GWB geschehen.
ln erster Linie ist es vielmehr erforderlich, den privatwirtschaftliehen Wettbewerb in einen verbindlichen Rahmen demokratischer Wirtschaftspolitik einzubinden, die auf die
wesentlichen Ziele vernünftiger wirtschaftlicher Entwicklung sinnvolle Arbeit und soziale Sicherheit für alle, ökologischer Umbau, soziale Gerechtigkeit, regionale Ausgeglichenheit und demokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten - gerichtet ist. Gegenüber diesen Orientierungen muß die aktuell vorherrschende undifferenzierte
Wachstums- und Rentabilitätsförderung zurücktreten.
Daneben geht es aber auch um eine Veränderung und Erweiterung des Begriffs des
Leistungswettbewerbs. Soweit dieser Begriff empirischen Gehalt beansprucht, stellt
er auf ökonomische Funktionen ab, die durch eine adäquate Organisation des Wettbewerbs (möglichst weitgehend) erfüllt werden sollen. Es spricht prinzipiell nichts dagegen, den Katalog dieser Funktionen um solche zu erweitern, die über Allokationseffizienz, Verteilungsgerechtigkeit und Entwicklungsdynamik hinausgehen und auch auf
ökologische und soziale Verträglichkeit abstellen. Dies würde es z.B. erforderlich machen, die Fusionskontrolle vom Tatbestand der Marktbeherrschung abzukoppeln, Zusammenschlüsse ab einer bestimmten Größenordnung unter dem Gesichtspunkt der
erweiterten Funktionsanforderungen an den Wettbewerb zu beurteilen und eventuell
zu untersagen.

2. Ist nach Ihrer Ansicht die im Regierungsentwurf vorgesehene Vereinfachung
des bisherigen Untersagungstatbestandes des § 37a, Abs. 3 bei gleichzeitiger
Umwandlung in eine Verbotsnorm (§ 26, Abs. 4) geeignet, unbilligen Behinderungen kleiner und mittlerer Unternehmen durch Wettbewerber mit überlegener
Marktmacht wirksamer entgegenzuwirken?
Prinzipiell ist die Umwandlung in eine Verbotsnorm sinnvoll. Es scheint mir allerdings
fraglich, ob mit der Vereinfachung des Tatbestandes die Beweisschwierigkeiten soweit beseitigt sind, daß die neue Bestimmung wirksamer wird als die alte es war.
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3. Halten Sie die im Regierungsentwurf vorgesehene Einschränkung des für relativ marktstarke Unternehmen geltenden Diskriminierungsverbotes (§ 26, Abs.
2, Satz 2) für zweckmäßig?
Die der Veränderung zugrundeliegende Position geht davon aus, daß ein Belieferungszwang prinzipiell einen Fremdkörper in der Marktwirtschaft darstelle und insofern "auf die Fälle begrenzt werden (muß}, in denen er zwingend erforderlich ist." 40
Diese Behauptung verkennt die ökonomischen Funktionsbedingungen einer Marktwirtschaft, die sich eben nicht in der Gewährleistung individueller Vertragsfreiheit erschöpfen. Die von Marktprozessen erwarteten effizienten Signal- und Allokationswirkungen können nur dann eintreten, wenn die Nachfrage grundsätzlich gegenüber allen Unternehmen zum Zuge kommen kann und Diskriminierungen ausgeschlossen
werden. Dies dürfte auch der Sinn des § 26 sein. Nicht der Belieferungszwang, sondern die möglichen Ausnahmen davon bedürfen einer besonderen, auf den Einzelfall
abstellenden und überprüfbaren Begründung. Die durch den Entwurf beabsichtigte
Herausnahme des Belieferungszwanges gegenüber relativ marktstarken Unternehmen ist nicht zu rechtfertigen.

IV. Ausnahmebereiche (§ 99, § 102 und § 103)
1. Halten Sie die im Regierungsentwurf vorgesehene Anpassung des § 99 im
Hinblick auf die EG-rechtlichen Regelungen dieses Bereichs für sachgerecht?

Die Entwicklung des Verkehrssektors gehört mit zu den Hauptursachen der katastrophalen Umweltsituation in der BRD. Es besteht die dringende Notwendigkeit einer
grundsätzlichen Neuordnung dieses Bereichs in Richtung auf eine Umlenkung des Individualverkehrs auf attraktive öffentliche Personentransportsysteme und auf die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Dieser Notwendigkeit
trägt weder der Entwurf der GWB-Novelle noch die geplante Vollendung des EG-Binnenmarktes Rechnung. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß als Folge einer hemmungslosen Liberalisierung der innerstaatliche und grenzüberschreitende LKW-Verkehr erheblich zunehmen und die dadurch verursachte ökologische Zerstörung beschleunigt wird. Dies ist aber keineswegs ein durch die Weichenstellung für die Vollendung des Binnenmarktes unwiderruflich und unaufhaltsam ablaufender Prozeß.
Nachdem der Umweltschutz durch die Einheitliche Europäische Akte in den EWG-Vertrag eingefügt worden ist, dürfte es auch prinzipiell möglich sein, daß einzelne Mitglieder- in Anwendung des Art. 130t EWGVert. - Maßnahmen ergreifen, die einer ökologisch verhängnisvollen Liberalisierung des Verkehrs einen Riegel vorschieben. Der
Entwurf läßt aber keinerlei Ansätze in diese Richtung erkennen. Vielmehr beseitigt er
einerseits einige Ausnahmen des § 99, die in der Tat weder aus infrastrukturellen, sozialen oder ökologischen Gründen gerechtfertigt waren. Die gilt aber auch für die beibehaltenen Ausnahmen vom Kartell- bzw. Preisempfehlungsverbot (EG-überschreitende Luftverkehrs- und Binnenschiffahrtskartelle, Spediteuer im Sammelgutverkehr,
Unternehmen in Flug-, See- und Binnenhäfen). Insgesamt schließen sich die geplanten Veränderungen der verhängnisvollen Deregulierungskonzeption an. Abweichun13

gen hiervon zeugen nicht von vernünftigen Alternativkonzepten, sondern von der erfolgreichen Lobbytätigkeit der begünstigten Unternehmen.

2. Halten Sie die Beseitigung des Mißbrauchprinzips für Banken und Versicherungen durch Streichung des § 102 oder durch Neuformulierung für angemessen?
Welche praktischen Auswirkungen erwarten sie durch die Neuregelung?
Sind sie der Auffassung, daß durch die Regelung in § 102, Abs. 5 dem Anliegen
des Wettbewerbs und den unerläßlichen Belangen der Fachaufsicht gleichermaßen Rechnung getragen werden kann?
Die Schlüsselfunktion einer geordneten Geld- und Kreditversorgung für die wirtschaftliche Entwicklung macht eine öffentliche Kontrolle dieses Sektors dringend erforderlich, die sich auch auf den privaten und öffentlichen Geschäftsbankensektor erstrecken muß. Dieser Notwendigkeit wird durch das Kreditwesengesetz nur partiell
und unzureichend Rechnung getragen. Die Gefahren für den Wettbewerb gehen im
Bankensektor weniger von Kartellen oder sonstigen Absprachen als vielmehr in erster
Linie von der Machtposition der Großbanken aus. Auf die Notwendigkeit, diese Position - z.B. durch Entflechtung, Begrenzung von Personalverflechtungen und Abschaffung des Depotstimmrechts41 - einzuschränken und wirksam zu kontrollieren, geht
der Entwurf mit keinem Wort ein. Er begibt sich stattdessen auf den Nebenkriegsschauplatz der Gebühren- und Zinsempfehlungen. Und selbst hier gibt es keine eindeutige Position: statt derartige Empfehlungen als Kartell zu verbieten, werden die
geltenden Ausnahmen ein wenig eingeschränkt, wobei offen ist, ob hiervon irgendeine Wirkung ausgeht. Schließlich wird auch noch extra für Banken und Versicherungen
ein weiterer Ausnahmetatbestand vom allgemeinen Kartellverbot geschaffen. Mit Abbau von Monopolpositionen und -privilegien hat dies nichts zu tun.

3. Halten Sie die mit dem Regierungsentwurf für die Bereiche Strom und Gas angestrebte Verbesserung der Voraussetzungen für den Wettbewerb um Versorgungsgebiete (§ 103a) und die vorgesehene flexiblere Ausgestaltung der DurchleitungsregeJung (§ 103, Abs. 5, Satz 2, Nr.. 4) für sachgerecht?
Das Hauptproblem im Bereich der Energieversorgung liegt darin, daß das dichte Netz
von gegenseitigen Demarkations-, Verbund- und Konzessionsverträgen den acht großen EVU eine fast unerschütterbare Machtposition gibt.42 Diese legt nicht nur einem
wirksamen Preis- und Konditionenwettbewerb, sondern vor allem einer Umsteuerung
der Energieversorgung in Richtung auf mehr Dezentralisierung und Kommunalisierung, Ausstieg aus der Kernenergie und verstärkte Nutzung alternativer Energiequellen außerordentliche Hindernisse in den Weg. 43 Die.ser Widerstand wird auch durch
die vielfältigen Verflechtungen mit den Kommunen, die an den Konzessionseinnahmen interessiert sind, und den (Kern)Kraftwerkbauern verstärkt. An diesem Zustand
hat auch die Befristung aller Verträge auf 20 Jahre und die leichte Verbesserung der
Mißbrauchsaufsicht für Demarkations- und Verbundverträge durch die 4. GWB-Novel14

le von 1980 nichts geändert. Im Gegenteil: Die für einen wirksamen Wettbewerb und
für eine allmähliche Umsteuerung der Energieversorgung gleichermaßen erforderliche
Möglichkeit für kleinere Energieerzeuger, ihren Strom in das Netz der großen EVU einspeisen zu können und dafür eine angemessene Vergütung zu erhalten, ist faktisch
sogar noch erschwert worden. Diese Verschlechterung soll jetzt durch die Streichung
des letzten Satzes in § 103, Abs. 5, Nr. 4 rückgängig gemacht werden. Dies ist zwar
zu begrüßen, wird aber insgesamt die etablierte Monopolposition der großen EVU
nicht erschüttern. Vor allem die wohl wesentlich auf Druck der Kommunalverbände
beibehaltene - Ausklammerung der Konzessionsverträge dürfte garantieren, "daß
von diesen minimalen Randkorrekturen im Ergebnis keine spürbaren Auswirkungen
auf die deutschen Versorgungsmonopolle ausgehen werden." 44

V. Sonstiges
2. Halten Sie eine gesetzliche Regelung zur Verbesserung der Datenbasis der
Monopolkommission im GWB für geboten (z.B. Weiterleitung von Daten durch
StaBuA, Enqueterecht der Kommission)?
Die Datenlage der Monopolkommission ist nicht nur lückenhaft, sie verschlechtert
sich auch mit jedem Hauptgutachten. Dies ist zum einen auf die mangelnde Bereitschaft der Unternehmen zur freiwilligen Erteilung detaillierter Auskünfte, zum anderen
aber auch auf die zunehmend restriktivere Auslegung der Geheimhaltungsvorschriften in den Gesetzen über die Bundesstatistik bzw. die Industriestatistik durch das
Statistische Bundesamt zurückzuführen. Hierdurch ist die Durchführung des von der
Monopolkommission 1980 vorgelegten umfangreichen konzentrationsstatistischen
Programms45 praktisch nicht mehr möglich: Die Monopolkommission mußte in ihrem
letzten Gutachten auf eine größere Zahl von Untersuchungen verzichten, die sie in
den Jahren davor durchgeführt hatte. 46 Die Durchführung des gesetzlichen Auftrages
der Monopolkommission dürfte damit nicht mehr gewährleistet sein. 47 Um dem abzuhelfen, sollte der Monopolkommission ein Einsichtsrecht in die Unterlagen des Statistischen Bundesamtes eingeräumt werden. 48 Ferner sollte durch eine Neufassung
des § 24 GWB das Recht der Monopolkommission verankert werden, von den Unternehmen kontinuierlich und im Rahmen besonderer Enqueten alle Informationen zu erhalten, die für ihre Arbeit von Belang sind. Angelegenheiten, die von öffentlichem Interesse sind, dürfen nicht als vertraulich behandelt, sondern müssen öffentlicher Diskussion zugänglich gemacht werden.

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das GWB um qualitative Aspekte, vor allem
der ökologischen Verträglichkeit (im Verkehrsbereich, im Nahrungsmittelbereich, in den Versorgungsbereichen usw.) zu bereichern?
Ökologische Verträglichkeit, oder besser: der ökologische Umbau der Wirtschaft kann
nicht primär durch eine Veränderung des GWB bewerkstelligt werden. Er bedarf in erster Linie spezifischer gesetzlicher und administrativer Normen sowie ökonomischer
Hebel, die umweltschädliche Produktion und Konsum verbieten, erschweren oder erheblich verteuern und den Umbau administrativ und finanziell fördern. Hierzu bedarf
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es auf gesamtwirtschaftlicher Ebene einer Veränderung des Zielkatalogs des Stabilitätsgesetzes, einer ökologisch orientierten Steuerreform und Ausgabenpolitik. Darüber hinaus müssen bestimmte Sektoren, wie z.B. der Verkehr, die Landwirtschaft
und die Bauwirtschaft durch spezielle Gesetze umgesteuert werden.
Dennoch kann auch eine Veränderung des wettbewerbliehen Leitbildes und des GWB
dazu beitragen, die ökologische Umstrukturierung der Wirtschaft zu fördern, oder zumindest entscheidende Hindernisse für sie aus dem Weg zu räumen, die in der Konzentration und dem Expansionismus privater Wirtschaftsmacht liegen. Dies auf drei
Wegen:
1. durch eine Revision des wettbewerbspolitischen Leitbildes: ln den Zielkatalog des
Wettbewerbs sind neben der Wettbewerbsfreiheit und den bekannten statischen und
dynamischen ökonomischen Funktionen auch ökologische, soziale und regionale
Aspekte zu integrieren. Methodisch folgt eine solche Integration der Konzeption, die
im "workable competition Ansatz" vertreten wird: Wettbewerb ist nicht ein Ziel an
sich, sondern ein Mittel zur Realisierung individueller und gesellschaftlicher Ziele. Er
muß gestaltet und daraufhin überprüft werden, ob er diese Ziele tatsächlich erreicht.
Es ist prinzipiell möglich und zulässig, diese Ziele nicht auf Allokationseffizienz, Innovationsdynamik etc. zu beschränken, sondern ökologische Verträglichkeit, regionale
Ausgeglichenheit u.a. ebenfalls einzubeziehen.

2. durch eine rigorose Beschränkung der Wirtschaftskonzentration, des externen Größenwachstums und der Entfaltung ökonomischer und außerökonomischer Machtpositionen von Unternehmen: Angesichts der Tatsache, daß zum einen die bereits eingetretenen und die drohenden ökologischen Katastrophen vor allem Resultate des ungehemmten industriellen Expansionismus sind, dieser aber zum anderen wesentlich
durch die großen weltmarktorientierten Konzerne angetrieben und getragen wird,
muß eine weitere Expansion dieser sowie die Entstehung neuer Konzerne verhindert
werden. Hierzu könnte das GWB durch folgende Bestimmungen beitragen:
-Verbot von Großfusionen (ab 10 Mrd.DM Umsatz) ohne Ministererlaubnis,
Möglichkeit und unter bestimmten Bedingungen Gebot der Entflechtung von Großund Mischkonzernen,
Verschärfung des Zusammenschlußtatbestandes (Kapitalbeteiligung ab 10%),
Abkoppelung der Untersagungsmöglichkeiten bei Fusionen vom Tatbestand der
Marktbeherrschung, Einbeziehung ökologischer, regionaler und sozialer Gesichtspunkte in die Beurteilung.
3. durch eine spezifische Beschränkung der Macht der Banken (wodurch eine grundlegende Neuordnung des Systems öffentlicher und privater Geld- und Kreditversorgung allerdings nicht ersetzt werden kann}: Konkrete Möglichkeiten:
- Entflechtung der Großbanken in regionale Einheiten;
Verbot der gegenseitigen Beteiligung von Kreditbanken und Banken mit Sonderaufgaben (insbesondere Hypothekenbanken)
Verbot von Industriebeteiligungen durch Banken;
- Beschränkung der Aufsichtsratsmandate einer Bank auf 5;
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-Verbot der Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten in konkurrierenden Unternehmen;
- Abschaffung des Depotstimmrechts von Banken (zugunsten öffentlicher Treuhänder).
1) Vgl. Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tatigkeit in den Jahren 1987/1988 sowie über Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet (§50 GWB). (Kartellbericht 1987/88), Bundestagsdrucksache 11/4611, S.
6. Nach Auskunft des Bundeskartellamtes ist die Zahl der Fusionen im Jahr 1989 auf 1415 gestiegen, das ist
eine Steigerung um 22% gegenüber 1988.
2) Vgl. ebenda, S. 7
3) Vgl. Siebentes Hauptgutachten der Monopolkommission 1986/1987, Bundestagsdrucksache 11/2677, Textziffer 351
4) Vgl. ebenda, S. 165, Tabelle 24
5) Vgl. Kartellbericht 1987/88, a.a.O., S. 7
6) So jedenfalls der Tenor der Berichterstattung über Fusionen in der Presse; vgl. Süddeutsche Zeitung vom
3.1.1989, S. 19; Die Weit vom 27.7.1989, S. Wl. Zur Kritik vgl. Wolfgang Kartte, Doping für die Giganten, in: FAZ
vom 22.4.1989, S. 15
7) Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsmacht in der Marktwirtschaft. Zur ökonomischen Konzentration in der BRD, Köln 1988, S. 217 f.
8) Vgl. Kari-Heinz Büschmann, Wolfgang Hoffmann, Alle Waffen unter einem guten Stern. Durch die Fusion von
Daimler und MBB entsteht Europas größter Rüstungskonzern, in: Die Zeit Nr. 15 vom 7.4.1989, S. 15-18. Auf
die politische Dimension der durch die Fusion entstehenden Machtposition weist auch das Bundeskartellamt
in seiner Untersagungsvertügung hin; vgl. Bundeskartellamt, 7. Beschlußabteilung B7-35000D-U-137/88,
hekt. Manuskript, (Westberlin 1989), S. 22, 72
9) ln den drei Jahren von 1985 bis 1988 hat sich die Zahl der übernommenen Handelsunternehmen fast verdoppelt(+ 94,8%) gegenüber einer Zunahme der Nicht-Handels-Fusionen um 54,9%; vgl. Kartellbericht 1985/
86, Bundestagsdrucksache 11/554, S. 111 und 113; Kartellbericht 1987/88, a.a.O., S. 122
10) Vgl. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, August 1988, S. 27
11) Vgl. ebenda
12) Vgl. Arbeitsgruppe ... , a.a.O., S. 59 ff.
13) Vgl. ebenda, S. 67 ff.
14) Vgl. ebenda, S. 63 ff.
15) Vgl. Werner Jaspert, Ein Stück finsterer Kapitalismus, in: Süddeutsche Zeitung vom 20./21.5.1989, S. 35
16) Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Bundestagsdrucksache 11/4610, S. 10
17) Ebenda
18) Vgl. z.B. Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Bundestagsdrucksache Vl/2520, S. 16
19) Vgl. Monopolkommission, Sechstes Hauptgutachten der Monopolkommission 1984/85, Bundestagsdrucksache 10/5860, Tz. 468 ff., insbesondere Tz. 470
20) Deren Beschäftigung scheint allerdings hauptsächlich darin zu bestehen, Forderungen nach einer Beschränkung der Bankenmacht abzuwehren bzw. zu bremsen; vgl. Handelsblatt vom 6.9.1989 und vom
8.9.1989, jeweils S. 1; Die Weit vom 7.9.1989, S. 9
21) Vgl. Sechstes Hauptgutachten, a.a.O., Tz. 475
22) Vgl. Kartellbericht 1987/88, a.a.O .• S. 8, 123
23) Vgl. ebenda
24) Vgl. Stellungnahme der Bundesregierung zum Kartellbericht 1987/88, a.a.O .• S. II
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25) Ebenda, S. 111
26) Vgl.
den 1985,

Monopolkommission, Die Konzentration im Lebensmittelhandel, Sondergutachten 14, Baden-Ba49

27) Vgl. Heinz-J. Bontrup, Nachfragemacht von Unternehmen, Köln 1983, S. 64 ff.
28) Vgl. ders., Kartellrechtsnovelle und Nachfragemacht des Handels, in: WSHvlitteilungen 7/1989, S. 394 f.
29) Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsmacht..., a.a.O., S. 43 ff.
30) So heißt es in der Begründung des Regierungsentwurfes: "Wenn auch gegenwärtig auf der Nachfrage- wie
auf der Anbieterseite des Lebensmittelhandels wesentlicher Wettbewerb herrscht, so bereiten doch Ausmaß
und Geschwindigkeit der Konzentrationsentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel Sorgen." (a.a.O., S. 10)
31) So auch Heinz-J. Bontrup, Kartellrechtsnovelle ... , a.a.O., S. 397
32) Vgl. Kartellbericht 1987/88, a.a.O., S. 9 I.
33) Vgl. ebenda, S. 20
34) Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1988 der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 11/1733, Tz. 27
35) Vgl. zur Kritik Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum '89, Gegen Unternehmermacht
und Patriarchat: Gleichstellung der Frauen -demokratische Wirtschaftspolitik in der EG, Köln 1989, S. 67 ff.
36) Vgl. z.B. Gerd Junne, Technologiepolitische Perspektiven einer Deregulierung des Fernmeldewesens. Erfahrungen aus den USA, Japan und Großbritannien, DGB-Informationen zur Humanisierung der Arbeit und zur
Technologiepolitik, Nr. 4 (Mai) 1988
37) Vgl. Richard M. Buxbaum, Enforcement of United States Antitrust Laws During the Reagan Administration,
in: WuW 7/8 1989, S. 566-578
38) Begründung, a.a.O., S. 15
39) Ebenda
40) Ebenda, S. 21
41) Vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsdemokratische Alternativen für den Banksektor, in: Memorandum '85, Köln 1985, S. 244-273
42) Vgl. Heinz-J. Bontrup, Axel Troost, Preisbildung in der Elektrizitätswirtschaft. Ein Beitrag zur Diskussion um
die Novaliierung der Stromtarife, PIW-Studien Nr. 4, Bremen 1988, S. 8-12
43) Vgl. hierzu Peter Hennicke, Ausstieg aus der Atomenergie: Wohin und wie umsteigen?, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 11/1986, S. 1337-1350
44) Volker Emmerich, Die Ausnahmebereiche in dem Regierungsentwurf der fünften GWB-Novelle, in: WuW 5/
1989, s. 375
45) Vgl. Drittes Hauptgutachten der Monopolkommission 1978/79, Bundestagsdrucksache 8/4404, Tz. 153179
46) Vgl. Siebentes Hauptgutachten der Monopolkommission 1987/88, Bundestagsdrucksache 11/2677, S. 79
47) Vgl. ebenda, Tz. 28 f.
48) Vgl. ebenda, Tz. 32
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Rudolf Hickel, Jan Priewe

Das "Stabilitätsgesetz"- Kritik und
Alternativen
- Plädoyer für ein "Gesetz zur Sicherung einer umwelt- und
sozialverträglichen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung" Das vor über zwei Jahrzehnten in der Ära des Keynesianismus verabschiedete Stabilitäts- und Wachstumsgesetz hat inzwischen den Charakter eines musealen Gegenstands der Wirtschaftsgeschichte. Weder für die 'angebotsorientierte' Wirtschaftspolitik der herrschenden Lehre noch für eine an ökologischen und sozialen Erfordernissen orientierte alternative Wirtschaftspolitik bietet das Stabilitätsgesetz eine brauchbare Grundlage.
Überholte Paradigmen können zählebig weiter existieren, auch wenn sie wie das Stabilitätsgesetz kaum mehr einen Einfluß auf die faktische Politik ausüben. Sie wirken
aber als Doktrinen weiter; indem sie den herrschenden Bewußtseinsstand prägen.
'Ideologische' Gesichtspunkte sprechen insofern ebenso wie das praktische Interesse an einer umfassenden Konzeptuafisierung alternativer Wirtschaftspolitik dafür; ein
'Gegenparadigma' zum Stabilitätsgesetz zu entwickeln. Eine Alternative zu diesem
Gesetz aus der Perspektive einer ökologisch und sozial verpflichteten Wirtschaftspolitik steht noch aus.
Die GRÜNEN IM BUNDESTAG sind deshalb an Rudolf Hickel und Jan Priewe mit
dem Vorschlag herangetreten, Kritik und Afternativen zum Stabilitätsgesetz zu formulieren. Dies ist im Zusammenhang mit einer von den GRÜNEN initiierten Anhörung
des Deutschen Bundestages zu den ökologischen und sozialen Folgekosten des Wirtschaffens geschehen, an der auf Veranlassung der GRÜNEN auch ein Vertreter·der
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (Jan Priewe) teilgenommen hat (Stellungnahme vgl. MEMO-FORUM Nr. 14; die Redaktion). Inzwischen haben die GRÜNEN IM
BUNDESTAG das PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung beauftragt, einen
Gegenentwurf zum Stabilitätsgesetz zu erarbeiten. Dieser Gesetzentwurf zur "Förderung einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsentwicklung" so der Arbeitstitel- soll im Frühjahr 1990 in den Bundestag eingebracht werden.
Der Initiative der GRÜNEN liegen verschiedene Überlegungen zugrunde. Unter anderem: Der ökologische Problemdruck erfordert eine Integration von Wirtschafts- und
Umweltpofitik, die sich auch in der Wirtschaftsgesetzgebung niederschlagen muß.
Die Ökologieproblematik ist in der herrschenden Wirtschaftspolitik zumeist von nachgeordneter Bedeutung oder überhaupt kein Gegenstand der Wirtschaftspolitik. Die
rapide ansteigenden ökologischen und sozialen Folgekosten des Wirtschaffens werfen die Frage auf, wie wirtschaftliches Gleichgewicht neu definiert werden kann. Dies
hat Konsequenzen für die Wirtschaftsberichterstattung ebenso wie für den wirt-
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schaftspolitischen Zielkatalog. Notwendig für ein neues Gleichgewicht ist es in jedem
Fall, das Ziel des gesamtwirtschaftlichen Wachstums als Orientierungsmarke für die
Wirtschaftspolitik zu streichen. Instrumente und Institutionen einer ökologischen
Strukturpolitik müssen in systematisierter Form in die Wirtschaftsgesetzgebung eingehen.
Wir betrachten den nachstehenden Beitrag von Rudolf Hickel und Jan Priewe zu Kritik und Afternativen zum Stabilitätsgesetz als vorwärtsweisende Grundlage für die Arbeit an einem Gesetzentwurf zur "Förderung einer umwelt- und sozialverträglichen
Wirtschaftsentwicklung".
Eckard Stratmann (Sprecher des Arbeitskreises Haushalt, Wirtschaft und Finanzen
der GRONEN IM BUNDESTAG)
Wolfgang Bayer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitskreis Wirtschaft der GRONEN IM BUNDESTAG)

1. Das "Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft"
(StabWG) von 1967 ist Relikt einer Phase globalen und undifferenzierten Wachstumsdenkens der Wirtschaftspolitik. Hohes ("angemessenes") Wirtschaftswachstum galt
seinerzeit unbestritten als allseits konsensfähiges wirtschaftspolitisches Ziel. Die Forderung nach "Angemessenheit" des Wachstums bezog sich vor allem auf das richtige
'Mix' zwischen den Zielen Preisniveaustabilität und Wirtschaftswachstum (Diskussion
der 'Phillips-Kurve'). Knappe natürliche Ressourcen und Umweltschutz bildeten keine
Zielkriterien dieses Gesetzes, es waren auch keine Themen der politischen Auseinandersetzung. Erst Anfang der 70er Jahre setzte mit dem ersten Bericht des "Club of
Rome", den IG-Metaii-Tagungen zur "Qualität des Lebens" in Oberhausen und
schließlich den ersten Ansätzen zur staatlicl1en Umweltpolitik eine Wende ein. Der
'Aufstieg' der Umweltpolitik vollzog sich jedoch völlig abgetrennt von der allgemeinen
wirtschaftspolitischen Debatte, die sich vorrangig auf die Ziele des StabWG und Zielinkompatibilitäten bezog. Umweltpolitik wird in bezug auf die Wirtschaftspolitik additiv verstanden. Seide Politikbereiche wurden und werden auf allen Ebenen - Bund,
Länder und Gemeinden kaum miteinander koordiniert. Vielfach hatte die Umweltpolitik lediglich die Folgeprobleme der Wirtschaftspolitik abzuarbeiten; meist kam der
Umweltpolitik als isolierter Ressortpolitik eine nach- und untergeordnete Stellung zu.
Diese Trennung wird durch das StabWG vorgegeben: Umweltpolitische Ziele sind keine Ziele der Wirtschaftspolitik - diese kann so weitermachen wie bisher. Analog gilt
dies für die offizielle Politikberatung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVRW), per Gesetz bereits 1963 gebildet und
ohne gesetzliches Mandat zur Überprüfung ökologischer Ziele, beschäftigt sich, von
Ausnahmen abgesehen, ausschließlich mit ökonomischen Fragen, und der Sachverständigenrat für Umwelt (SVRU), per Gesetz 1971 gebildet und damals dem Innenministerium zugeordnet, befaßt sich nur am Rande mit ökonomischen Fragen, ohne auf
den SVRW Bezug zu nehmen. Der Jahreswirtschaftsbericht, den das StabWG als
Antwort auf die Jahresgutachten des SVRW verlangt, spart Umweltfragen völlig aus,
ebenso die Konjunkturberichterstattung der fünf großen Wirtschaftsforschungsinstitute. Auch die Strukturberichterstattung der Wirtschaftsforschungsinstitute hat bisher
umweltökonomische Fragen nur in Spezialstudien behandelt.
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ln Wirklichkeit betreibt die Wirtschaftspolitik faktisch Umwelt(verschmutzungs)politik,
und die Umweltpolitik betreibt Wirtschaftspolitik. Beispiele:
(1) Die Herstellung des "Binnenmarktes '92" hat voraussichtlich erhebliche umweltpolitische Konsequenzen, vermutlich negative. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und der EG-Kommission orientiert sich ausschließlich an den Zielen Freihandel,
Deregulierung und Wirtschaftswachstum, die Umweltprobleme werden als Restgröße
gesehen, als Spezialaufgabe eines Ressorts.
(2) Soll der 'Treibhauseffekt' verhindert oder gelindert werden, dann sind massive Reduktionen von C0 2 und FCKW erforderlich, die von der Umweltpolitik allein selbst im
günstigsten Fall nicht bewerkstelligt werden können; vielmehr ist eine ökologische
Strukturpolitik erforderlich, die quer zur traditionellen Ressorttrennung von Wirtschafts- und Umweltpolitik liegt.
(3) Die Diskussion um 'Öko-Steuern' verdeutlicht, daß Ziele und Instrumente des ökologischen Umbaus nur durch- und eingesetzt werden können, wenn die Umweltpolitik ihre Ressortgrenzen sprengt und die herrschende Wirtschaftspolitik grundlegend
verändert wird.
(4) Die Verschuldung der 'Dritten Weit' hat massive ökologische Konsequenzen. Die
Lösung der Schuldenkrise, im Prinzip Aufgabe der Wirtschafts- und Finanzpolitik,
wird zu einer zentralen Aufgabe internationaler Umweltpolitik.
Alle vier Beispiele machen deutlich, daß Wirtschafts- und Umweltprobleme viel enger
miteinander verquickt sind, als in der vorherrschenden politisch-administrativen Aufgabenteilung vorgegeben wird. Nur ein stärkeres Gewicht der Umweltpolitik in der
Wirtschaftspolitik schafft Voraussetzungen für den ökologischen Umbau der Volkswirtschaft. Das StabWG zementiert die Trennung.
2. Das StabWG ist aber auch programmatischer Ausdruck einer Wende von der neoliberalen Wirtschaftspolitik zu einer zaghaften keynesianischen staatlichen Globalsteuerungskonzeption bei Verzicht auf strukturpolitische Ausrichtung. Erstmals wird
dem Staat per Gesetz, indirekt sogar per geändertem Grundgesetz (Artikel 109), konjunkturpolitische und damit beschäftigungspolitische Verantwortung zugeordnet. Der
geänderte Artikel 109 verpflichtet die Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern auf
die Einhaltung des "gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts" und damit auch auf das
Ziel "hoher Beschäftigungsgrad". Insoweit markieren das StabWG und Art. 109 GG
eine inhaltliche Ausweitung bzw. Konkretisierung des Sozialstaatsgebotes des Grundgesetzes. Freilich liegt die wirtschaftspolitische Praxis weit entfernt von der rechtlichen Programmatik.
3. Das StabWG ist an einer aus heutiger Sicht naiven, weil äußerst kurzfristigen, struktur- und naturindifferenten Globalsteuerung orientiert, die die Interventionsintensität
staatlicher Konjunkturpolitik zu minimieren bestrebt ist. Es soll lediglich konjunkturellen Schwankungen entgegengewirkt werden. Die ordnungspolitische Basis bildet die
marktwirtschaftliche Ordnung" in § 1 StabWG. Zur Kritik an der Globalsteuerung läßt
sich resümierend feststellen (vgl. ausführlich: Hickei/Priewe, Finanzpolitik für Arbeit
und Umwelt, Köln 1989):
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Der Zielkatalog in § 1 StabWG klammert ökologische Ziele aus und ist am traditionellen Paradigma des Wachstumsdenkens orientiert: Wirtschaftswachstum wird faktisch als entscheidender Wohlstandsindikator interpretiert;
- Ökologische und soziale Folgekosten des Wirtschattens werden außer acht gelassen;
- Sie ist kurzfristig-konjunkturell orientiert (stop-and-go-Politik) und geht davon aus,
daß Abschwüngen wieder starke Aufschwünge folgen, die jedoch mit Makrosteuerung schneller erreicht werden können;
Die Ziele stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, hoher
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht können mit dem verfügbaren Instrumentenkasten nicht widerspruchsfrei erreicht werden;
- Durch ihre globale Ausrichtung verzichtet sie auf bewußte sektorale, regionale und
ökologische Strukturpolitik, die einen wichtigen Ansatzpunkt für den ökologischen
und sozialen Umbau der Wirtschaftsstruktur darstellen sollte;
- Sie geht von einer Symmetrie von restriktiver Globalsteuerung in der Hochkonjunktur und expansiver Gegensteuerung in der Rezession aus, was der Realität der Konjunkturzyklen mit kräftigen Krisen (1974/75 und 1980/82) und schwachen Aufschwüngen infolge einer sich endogen verlangsamenden Wachstumsdynamik längst nicht
mehr entspricht;
- Der 'lnstrumentenkasten' enthält zahlreiche weitgehend unwirksame, zudem sehr
teuere Instrumente (z.B. Steuersenkungen, Investitionszulagen etc.); zudem kann ein
und dasselbe Instrument gleichzeitig positive wie negative Wirkungen hervorbringen
(restriktive Finanzpolitik kann Inflation eindämmen, mindert aber gleichzeitig die Beschäftigung);
Das Ziel "hoher Beschäftigungsstand" soll entsprechend dem 'lnstrumentenkasten'
-so die implizite Prämisse des StabWG -ausschließlich über eine Wachstumspolitik
mit finanzpolitischen Instrumenten erreicht werden. Die Rolle von Arbeitszeitverkürzungen sowie der Stellenwert der Arbeitsmarktpolitik gemäß Arbeitsförderungsgesetz, das erst nach dem StabWG beschlossen wurde, bleiben ausgeklammert; damit
wird eine zwischen den verschiedenen Akteuren koordinierte beschäftigungspolitische Strategie mit entsprechender Rollenverteilung verhindert;
Der Instrumentensatz des StabWG konzentriert sich ausschließlich auf die Finanzpolitik. Eine Koordinierung mit der Geldpolitik, deren Ziele und Instrumente das Bundesbankgesetz regelt, ist nicht vorgesehen. Für eine Koordinierung der Finanzpolitik
mit der Geldpolitik der Bundesbank sind aufgrund der weitgehenden Autonomie der
Bundesbank keine wirksamen Vorkehrungen getroffen, so daß eine Parallelpolitik verhindert werden und die Notenbank in die Rolle einer 'Nebenregierung' geraten kann,
d.h. wie 1978/79 finanzpolitische Ziele ('Zukunftsinvestitionsprogramm') konterkarieren kann;
Die "konzertierte Aktion", die eine Makrokoordination der großen wirtschaftlich relevanten Gruppen gewährleisten soll, ist gescheitert, letztlich weil den Gewerkschaften
zwecks lohnpolltischer Disziplinierung einseitig Vorleistungen abgezwungen wurden;
- Verteilungspolitische Ziele wurden aus dem StabWG ausgeklammert;
- Die Gemeinden sind in die Konzeption antizyklischer Haushaltspolitik nicht einbezogen. Sie wurden faktisch zu prozyklischem Verhalten gezwungen, d.h. bei Einnahme-
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verlusten in Phasen der Rezession mußten die Ausgaben zurückgeführt werden;
- Das Gesetz wird dem infolge internationaler Verflechtungen der Geld-, Kapital- und
Gütermärkte gestiegenen Zwang zu verstärkter internationaler Koordination nicht gerecht. ln seiner nationalstaatliehen Ausrichtung werden die Möglichkeiten isolierter
nationaler Geld- und Finanzpolitik überschätzt.
Diese Funktionsmängel des StabWG haben selbst zum Vordringen der marktoptimistischen Angebotspolitik beigetragen. Durch den Bedeutungszuwachs der Angebotspolitik geben das StabWG und die Globalsteuerung heute keine brauchbare Handlungsprogrammatik mehr an. Das StabWG ist zu einer 'Reformruine' halbherziger keynesianischer Staatsinterventionen aus einer längst vergangenen Ära geworden. Das
StabWG bildete nur für kurze Zeit die Basis der Wirtschaftspolitik. Die meisten Instrumente des StabG wurden nie angewandt. Im Zielkonflikt des magischen Drei- oder
Vierecks Qe nach Interpretation) hat sich das Ziel der Preisniveaustabilisierung immer
mehr durchgesetzt und wurde heimlich als oberstes gesamtwirtschaftliches Ziel inthronisiert. Zu dieser Zielinterpretation hat die Deutsche Bundesbank maßgeblich beigetragen. Aber auch das Ziel der Preisstabilität wurde faktisch dem Gewinnmaximierungsziel als 1. Gebot der Wirtschaftspolitik untergeordnet. Das beschäftigungspolitische Ziel sowie das Ziel des "außenwirtschaftlichen Gleichgewichts" sind faktisch demontiert geworden. Massenerwerbslosigkeit und andauernde krasse außenwirtschaftliche Ungleichgewichte werden toleriert, zum Teil sogar bewußt angestrebt.
Nach dem Aufstieg der Angebotspolitik haben heute praktisch nur die lnstitutionalisierung des Jahreswirtschaftsberichtes, die mehrjährige Finanzplanung, der Konjunktur- und Finanzplanungsrat Bestand, freilich nicht mit dem Ziel, aktive Konjunkturpolitik zu betreiben.
4. Zwar könnte das geltende StabWG durch eine andere Wirtschaftspolitik auch anders als derzeit interpretiert werden; einzelne Instrumente könnten sicherlich auch
besser bzw. überhaupt genutzt werden, zumal der Gesetzgeber 1967 der Exekutive
relativ weite Interpretationsspielräume gewährte. Gleichwohl sind diese Interpretationsspielräume viel zu eng. Für eine ökologisch und sozial ausgerichtete Wirtschaftspolitik bietet das Gesetz keine brauchbare Grundlage. Erforderlich ist eine grundlegende Neufassung des Gesetzes, das den sozialorientierten ökologischen Umbau
auf allen Ebenen (Unternehmen, private Haushalte, Staat) mit einem differenzierten Instrumentarium ermöglicht.
Eine Überarbeitung des StabWG ist in zwei Stufen möglich:
A. "Kleine Überarbeitung": Kernpunkt ist die Erweiterung des Gesetzes um die ökologische Dimension, und zwar in drei Punkten:

(1) Änderung des Zielkatalogs in § 1 StabWG (Streichung des Wachstumsziels): Das
Ziel "ökologisches Wirtschaften" wird in den Vordergrund gerückt.
(2) lnstitutionalisierung eines Regierungsberichtes über die ökologischen und sozialen
Folgekosten des Wirtschattens und Änderung des Gesetzes über die Bildung des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
um regelmäßig über ökologische und soziale Folgen des Wirtschattens und die entsprechenden wirtschaftspolitischen lmplikationen zu berichten.
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(3) Aufstellung von jährlichen Reduktionsplänen für ausgewählte Schadstoffemissionen sowie für den Verbrauch natürlich begrenzter Ressourcen.
B. "Große Überarbeitung", der hier der Vorzug gegeben wird: Über die bei der "kleinen Überarbeitung" angegebenen Punkte hinaus ist eine grundlegende Änderung
bzw. Erweiterung des StabWG in folgenden Punkten erforderlich:
(4) Neben dem ökologischen Ziel auch Einbeziehung des Verteilungszieles in oparationaler Form in den Zielkatalog; zugleich Präzisierung der anderen
Festlegung
der Rangfolge im Sinne der Zieldominanz "ökologischen Wirtschaftens";
(5) Übergang von der kurzfristigen antizyklischen Finanzpolitik zur mittelfristigen Strategie der Verstetigung der wirtschaftlichen Entwicklung in Verbindung mit ökologischer Strukturpolitik;
(6) Verzahnung der Konjunkturpolitik mit der Geldpolitik der Bundesbank, um diese
Handlungsfelder zielorientiert zu verkoppeln;
(7) Regionalisierte Verteilung der Bundesbankgewinne nach Problemschwerpunkten
(Kriterien der Verteilung: Arbeitslosenquote, Sozialhilfe, ökologischer Umstrukturierungsbedarf);
(8) Aufstellung von mittelfristigen Plänen zur Verminderung der und aktiver Arbeitsmarktpolitik der Bundesanstalt für Arbeit; lnstitutionalisierung jährlicher Arbeitsmarktberichte der Bundesregierung;
(9) Einbeziehung der Gemeinden in die Konzeption aktiver Konjunkturpolitik und ökologischer Strukturpolitik; finanzielle Verpflichtungen des Bundes gegenüber Städten
und Gemeinden mit hohen Sozialhilfeausgaben infolge von Arbeitslogkeit; Bildung
von Umweltfonds der Gebietskörperschaften
Altlastenfonds) 1 ;
(10) lnstitutionalisierung eines europäischen Konjunktur-, Struktur- und Finanzplanungsrates im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft;
(11) Ausbau der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung zur volkswirtschaftlichen Rahmenplanung, mit der der ökologische Umbau sowie der Abbau der Altlasten
aufgezeigt wird;
(12) Umbau der "Konzertierten Aktion" zu einem öffentlichen Diskussionsforum zur
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik unter veränderter Zusammensetzung (u.a.
Einbeziehung der Umweltverbände);
(13) Präzisierung der rechtlichen Grenzen öffentlicher Kreditaufnahme durch Neufassung des Investitionsbegriffs aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
vom 18.4.1989.

Wünschenswert wäre eine "große Überarbeitung", weil erstens im Fall einer "kleinen
Überarbeitung" der Eindruck entstehen könnte, als sei der Rest des StabWG heute
nach wie vor auf der Höhe der Zeit. Die Gefahr einer Alibi-Reform wäre groß. Zweitens müssen der Zielkatalog, die Instrumente und die Institutionen, welche das
StabWG vorsieht, 'aus einem Guß' konstruiert werden. Drittens wird infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.4.1989 (Kreditaufnahme im Bundeshaushalt 1981) ohnehin eine Änderung des StabWG (oder die Verabschiedung eines neuen
Gesetzes) fällig. Viertens schließlich zeigt die hier entwickelte "große Überarbeitung"
die Notwendigkeit einer umfassenden Änderung auf.
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Im folgenden sollen die erforderlichen 13 bereits aufgelisteten Änderungen kurz skizziert werden.
5. Umweltziele im Zielkatalog: Das Wachstumsziel im StabWG ist nicht länger aufrechtzuerhalten. Wirtschaftswachstum bezieht sich auf die reale Steigerung des Bruttosozialproduktes (BSP), das im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
(VGR) nach herkömmlicher Methode ermittelt wird. "Angemessen" ist im Rahmen des
StabWG so zu interpretieren, daß bei Zielkonflikten mit den anderen Zielen insbesondere mit dem Ziel Preisniveaustabilität jeweils Kompromisse zu finden sind. ln
jedem Fall wird Wirtschaftswachstum als eigenständiges Ziel betrachtet. Zwar ließe
sich die Angemessenheit des Wirtschaftswachstums auch unter ökologischen Gesichtspunkten beurteilen, jedoch wurde dies vom Gesetzgeber nicht intendiert. Wirtschaftswachstum wird im StabWG, von Seiten der offiziellen Wirtschaftspolitik wie
auch in der Öffentlichkeit als näherungsweiser Indikator des Wohlstands der Gesellschaft angesehen. ln der Wissenschaft hat sich weitgehend die Auffassung durchgesetzt, daß diese Annahme nicht haltbar ist. Es gibt auch keine annähernde Korrelation
zwischen Wohlstand und BSP; auch der Wohlstands- oder Wohlfahrtsbegriff ist nicht
haltbar. Wohlstand ist eindimensional nicht meßbar, auch nicht durch eine reformierte
VGR. Ansätze zur Berechnung von Nettowohlfahrtsindices haben sich als nicht tragfähig erwiesen.
Das BSP ist auch kein Leistungsindikator der Volkswirtschaft es sei denn, man interpretiert jedes monetäre Einkommen, das durch den Absatz von mit Preisen bewerteten Gütern und Dienstleistungen zustande kommt, als Leistung. Hier würde nur die
Schwierigkeit der Definition von Wohlfahrt oder Wohlstand auf den Begriff der Leistung verlagert. Das BSP ist nicht mehr und nicht weniger als ein Indikator monetärer
Bruttoeinkommen einer Periode. Ein Teil davon entsteht durch Verminderung (oder
Schädigung) des Bestandes natürlicher und humaner Ressourcen. Eine konsistente
Nettorechnung mit einem konsistenten Abschreibungskonzept existiert innerhalb der
VGR nicht. Gleichwohl ist die Ermittlung eines monetären Bruttoeinkommensindikators einer modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaft, die ja eine Geldwirtschaft ist,
sinnvoll und notwendig. Aber das, was gemessen wird, ist weit davon entfernt, ein gesamtwirtschaftliches Ziel zu sein.
Bei wirtschaftspolitisch nicht kontrollierter Entwicklung der Arbeitsproduktivität ist der
Beschäftigungsgrad (ohne den 'informellen' Sektor) bei gegebener Arbeitszeit- unmittelbar Resultante des Wirtschaftswachstums. ln der Tat existiert nach wie vor ein
enger empirischer Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.
Daraus kann jedoch nicht geschlußfolgert werden, daß Wirtschaftswachstum -ebenso wie das Beschäftigungsziel - ein eigenständiges Ziel sei. Man kann dies nur tun,
wenn man die Struktur dessen, was wächst, für politisch irrelevant hält, also der Auffassung folgt, daß die Struktur des Sozialproduktes durch Märkte zu steuern sei, die
ihrerseits vor allem durch Gewinnstrategien der Anbieter bestimmt sind.
Gesamtwirtschaftliche Produktionssteigerung und damit Wirtschaftswachstum kann
nur dann ein sinnvolles Resultat des Wirtschaftsprozesses sein, wenn die konkreten
Ziele (Gebrauchswerte), auf die sich die Produktionssteigerung bezieht, sowie die verwendeten Produktionsverfahren ökologisch unbedenklich sind. Gelingt es, die Produktion umweltverträglich umzugestalten, dann kann gesamtwirtschaftliche Produk-
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tionssteigerung, also Wirtschaftswachstum, eine verbesserte Versorgung der Bürger
mit Gütern und Dienstleistungen bedeuten. Umgekehrt kann aber auch das Schrumpfen einzelner Sektoren oder gar der gesamten Volkswirtschaft ein sinnvolles Resultat
des Wirtschaftsprozesses sein, wenn dies die ökologische Umstrukturierung der Wirtschaft erforderlich macht ln jedem Fall wäre das BSP bzw. dessen Veränderungsrate
nur Resultat des Wirtschaftsablaufes, nicht aber ein eigenständiges ZieL Produktionssteigerung muß durch übergeordnete Ziele begründet werden; sie muß ständig am
Maßstab der Umweltverträglichkeit gemessen werden. Wirtschaftswachstum sollte
nicht länger als notwendige Selbstverständlichkeit gelten, sondern begründungspflichtig werden. Zur entscheidenden Legitimationsbasis für Wirtschaftswachstum
muß die Prüfung der Ökologieverträglichkeit werden; sie bietet zugleich Richtpunkte
für den notwendigen ökologischen Umbau.
Vielfach wird behauptet, Wirtschaftswachstum sei in zunehmendem Maße umweltschonend, weil der Strukturwandel zugunsten des Dienstleistungssektors zu einer
verminderten Umweltbeanspruchung führe. Diese Auffassung ist für die Vergangenheit nicht haltbar und wird vermutlich auch in Zukunft nicht gelten. Charakteristisch
für diese Argumentation ist (u.a.), daß Umweltschonung bereits dann unterstellt wird,
wenn die Schadstoffemissionen nicht weiter steigen (und selbst dies trifft nicht notwendig zu). Vernachlässigt wird dabei, daß jeder Anstieg der Schadstoffbestände in
den Umweltmedien bereits umweltschädigend wirkt; häufig kann selbst ein geringer
Anstieg von Schadstoffemissionen zum Überschreiten von Schwellenwerten der
Schadstoffbelastung der Natur oder zu neuen Schadstoffkombinationen führen mit
gefährlichen ökologischen Konsequenzen (hier ist die Tatsache des 'Umkippens' ökologischer Teilsysteme, etwa Ost- und Nordsee sowie das Waldsterben zu betonen).
Umgekehrt ist nicht jede Form des Wirtschaftswachstums per se umweltschädigend.
Wirksamer Umweltschutz kann ebenfalls das BSP und das Sozialprodukt steigern.
Die komplizierten Zusammenhänge zwischen Umweltschädigung und Wirtschaftswachstum können an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. Bei der ökologischen
Umstrukturierung der Wirtschaft müssen Reparaturen, die selbst wieder umweltbelastend sind, vermieden werden.
Die Notwendigkeit der Veränderung des Zielkataloges in§ 1 StabWG ergibt sich nicht
nur aus der Einsicht, daß Wirtschaftswachstum aus ökologischen Gründen kein eigenständiges gesamtwirtschaftliches Ziel sein kann. Hinzu kommt ein weiteres Argument: § 1 StabWG orientiert sich am "gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht", das
dann erreicht sei, wenn politisch zu definierende Mindestwerte für die Ziele des "magischen Vierecks" gleichzeitig eingehalten werden. Dieser Begriff von gesamtwirtschaftlichem Gleichgewicht ist mikroökonomisch völlig unzulänglich fundiert. Wenn
es in großem Umfang aufgrund von Umweltschädigungen negative externe Effekte
der Produktion (und Konsumtion) gibt, die nicht oder nicht vollständig internalisiert
werden, dann ist das existierende System der relativen Güterpreise drastisch verzerrt;
die Marktpreisbildung erweist sich als irreführend, denn die Preise signalisieren nicht
die externen Effekte. Das vermeintliche gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, das ohnehin nur in Ausnahmesituationen erreicht wird, beruht auf falschen Preisen, die nicht
den tatsächlich verursachten Kosten entsprechen. Sie sind Ausdruck einer ökologieindifferenten, einer naturblinden Allokation der Ressourcen. Insofern kann gesamt-
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wirtschaftliches Gleichgewicht nicht länger ausschließlich konjunkturtheoretisch oder
konjunkturpolitisch definiert werden. Einen Zustand als gesamtwirtschaftliches
Gleichgewicht zu bezeichnen, bei dem ökologisches Ungleichgewicht herrscht, ist
unhaltbar, denn es bedarf einer ökologisch-ökonomischen Integration. Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht muß umwelt-ökonomisch neu interpretiert werden. Dies
verlangt eine ökologische Rechnungslegung bei mikroökonomischen Entscheidungen (z.B. in Form von Öko-Bilanzen der Unternehmen). Karl Schiller wollte den "Freiburger Imperativ", also die mikroökonomische Selbststeuerung der Wirtschaft über
Märkte und Wettbewerb, mit der keynesianischen Makrosteuerung (Globalsteuerung)
synthetisieren. Heute gilt es festzuhalten: Der "Freiburger Imperativ" muß auch aus
ökologischen Gründen massiven politischen Korrekturen unterzogen werden.
Wann und unter welchen Bedingungen ist Wirtschaftswachstum, oder allgemeiner formuliert: menschliche Arbeit, umweltverträglich? Wann ist ein gesamtwirtschaftliches
Gleichgewicht umweltverträglich? Eine exakte Trennlinie zwischen umweltschädigender und umweltverträglicher Produktion zu ziehen, dürfte beim heutigen Stand ökologischen Wissens vielfach noch sehr schwer sein. Pragmatisch lassen sich fünf verschiedene Produktionsarten unterscheiden (sowohl materielle wie Dienstleistungsproduktion, egal ob monetär entgolten oder nicht): (a) Produktion, die nach heutigem
Stand des Wissens eindeutig umweltschädigend ist oder große Risiken in sich birgt
und daher vollständig verboten werden muß. (b) Produktion, die knappe natürliche
Ressourcen in relevantem Maße mindert. (c) Produktion, die nur unterhalb bestimmter Grenzwerte der Emission oder Immission nach heutigem Stand des Wissens tolerierbar ist. (d) Produktion, die nach heutigem Stand des Wissens keine relevanten
Umweltschädigungen hervorruft. (e) Produktion, die Umweltschädigungen vermindert.
Absolute Kriterien für Umweltverträglichkeit der Produktion bzw. für die Entstehung
des Sozialproduktes (Wirtschaftswachstum) existieren nicht; es wäre ein zu schwaches Kriterium der Umweltverträglichkeit, wenn darunter die Produktion gefaßt würde, die keine höheren Schadstoffemissionen als in der Vergangenheit bzw. keinen höheren Verbrauch begrenzter natürlicher Ressourcen verursacht (Entkoppelung von
Wirtschaftswachstum und Schadstoffemissionen bzw. Ressourcenverbrauch, wie es
heute in Teilbereichen bereits der Fall ist). Daher kommt es darauf an, die Produktionsarten (a), (b) und (c) schrittweise zu mindern oder umzustellen. Um dies zu erreichen,
muß in steigendem Maße umweltschädigende oder gefährdende Produktion des
Typs (a) verboten bzw. umgestellt werden;
müssen Pläne und Instrumente zur Reduktion des Verbrauchs begrenzter natürlicher Ressourcen sowie zur Reduktion von Schadstoffemissionen für die Produktionsbereiche (b) und (c) entwickelt werden;
- müssen Pläne und Instrumente zur Verminderung des Schadstoffbestandes in den
Umweltmedien entwickelt werden ('Aitlastensanierung' in den Bereichen Boden, Luft
und Gewässer).
Das Wirtschaftssystem wird nur dann als umweltschonend zu bezeichnen sein, wenn
es nennenswerte Fortschritte bei der Schadstoffreduzierung macht eine bloße Entkoppelung von Schadstoffemissionen bzw. Ressourcenverbrauch und Produktion
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wäre unzulänglich; die Belastung der Umweltmedien mit Schadstoffen würde weiter
zunehmen, nur in geringerem Tempo als früher. Auch die Schadstoffbestände müssen
reduziert werden.
Diese hier nur grob skizzierte Konzeption umweltschonender Produktion hat folgende
Konsequenzen für das Zielsystem des StabWG: Das vermeintliche gesamtwirtschaftliche Ziel "angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum" muß ersatzlos gestrichen werden. Das Hinzufügen des Attributes "umweltverträgllch" zu "angemessen
und stetig" wäre nicht hilfreich, solange Umweltverträglichkeit nicht operational definiert wird; überdies sollte deutlich gemacht werden, daß die Umweltverträglichkeit,
d.h. die systematische Schadstoffreduktion und der systematisch verminderte RessourcenverbrauchVorrang vor Wirtschaftswachstum hat. Anstelle des eigenständigen
Wachstumsziels sollte ein eigenständiges ökologisches Ziel formuliert werden:
"Bund, Länder und Gemeinden setzen die Instrumente ihrer Wirtschafts-, Finanz- und
Umweltpolitik so ein, daß eine Verminderung der Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Boden sowie eine Verminderung des Verbrauchs begrenzter natürlicher Ressourcen erzielt wird." Eine Formulierung dieser Art erscheint uns präziser und konkreter als die Einfügung eines neuen Zieles einer "ökologieverträglichen Produktionsweise", das als dilatorische Floskel verstanden werden könnte.
Die Abschaffung des Wachstumszieles ist nur dann sinnvoll, wenn sie nicht unverbindlich bleibt; sie muß also gekoppelt werden an operationale, ständig überprüfbare
Schadstoffreduktionspläne. Wichtig ist, daß diese Pläne Gegenstand der Wirtschaftspolitik werden und nicht allein dem Umweltressort überlassen bleiben. Daher müssen
Schadstoffreduktionspläne Bestandteil des StabWG werden.
Das StabWG sollte umbenannt werden in "Gesetz zur Förderung der umwelt- und sozialverträglichen wirtschaftlichen Entwicklung".
6. Schadstoffreduktionspläne: Wenig sinnvoll wäre die Konstruktion eines globalen
Umweltindikators. Die Gewichtungsprobleme einzelner Indikatoren sind methodisch
unlösbar, die politische Aussagekraft eines derart hochaggregierten Konstruktes wäre
sehr gering. Indessen sollten eine Vielzahl von Einzelindikatoren - wir denken an 10
bis 20 - für Schadstoffemissionen und den Verbrauch nicht-reproduzierbarer natürlicher Ressourcen gebildet und jährlich fortgeschrieben werden. Voraussetzung wäre
die Verbesserung der Emissionsstatistik (Verwendung einheitlicher Meßmethoden, periodische und fortschreibungsfähige Messungen, zeitnahe Statistiken etc.; vgl. die
vom SVRU geforderten Umweltdaten im Jahresgutachten 1987, Ziffer 250 ff.). Problematisch könnte die Konstruktion globaler, d.h. nicht regionalisierter Indikatoren sein;
eventuell muß bei einzelnen Indikatoren eine Regionalisierung vorgenommen werden.
Den Ist-Werten der Indikatoren sind im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichtes Zielwerte gegenüberzustellen, die ebenso wie andere wirtschaftspolitische Ziele mit geeigneten Instrumenten zu erreichen sind. Sollte die jährliche Aufstellung von Indikatoren und Zielwerten an der unzulänglichen statistischen Datenbasis scheitern, könnte
auch in der Anfangsphase mit einem zweijährigen Turnus vorlieb genommen werden.
Reduktionspläne dieser Art existieren in Ansätzen in einzelnen Regionen als Luftreinhaltepläne sowie· national wie international als Verpflichtung der Regierung(en), die
Emissionen von FCKW zu vermindern bzw. einzustellen. Die Ist- und die Zielwerte
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sollten vom Wirtschafts- und Umweltministerium kooperativ aufgestellt werden. Die
Zielwerte sollten mehr sein als lediglich Prognosen der kurzfristigen Entwicklung. Sie
sind maßgebliche Erfolgsindikatoren der Wirtschafts- und Umweltpolitik.

7. Berichterstattung über die sozialen und ökologischen Folgekosten des Wirtschaftens: Ein rasch wachsender Teil des BSP resultiert lediglich aus der Reparatur, der
Nachsorge und Bewältigung von ökologischen und gesundheitlichen Schäden. Andere Schädigungen tauchen überhaupt nicht im BSP auf. Soll die Aussagekraft des BSP
erhöht werden, sind Informationen über den Umfang, die Zusammensetzung und die
Entwicklung dieser Folgekosten sowie Informationen über die Verursacher erforderlich. Christian Leipert hat zur Ermittlung gesellschaftlicher Folgekosten eine Pionierarbeit vorgelegt, mit der er "defensive Ausgaben" erfassen will. Wir halten diesen Ansatz für fruchtbar, jedoch für diskussionsbedürftig. Wir sehen vor allem folgende Fragen:
- Die ermittelten Folgekosten werden von Leipert als Folge des "Produktions- und
Konsumprozesses" bezeichnet, gelegentlich auch als Folgen des Wirtschaftswachstums. Was Ursache ist, was Folge ist, bedarf der genaueren Klärung, da sonst abermals etwas gemessen würde, über dessen Aussagekraft später intensiv gerätselt werden müßte. Die Kriterien dafür, was als Folgekosten bzw. als defensive Ausgaben erfaßt werden soll, müssen geschärft werden.
-Aufwendungen für Umwelt-Vorsorge werden genauso zu den Folgekosten bzw. defensiven Ausgaben gerechnet wie die Aufwendungen für Nachsorge. Soweit der Anstieg der defensiven Gesamtausgaben maßgeblich auf Vorsorge-Aufwendungen beruht, können die Defensivausgaben nicht als Problemindikator fungieren. Es bestünde auch langfristig nicht Bedarf an einer Verminderung dieser Ausgaben. Klärungsbedürftig ist, wo die Trennlinie zwischen Defensiv- und 'Offensiv'-Ausgaben liegt.
Folgekosten der Arbeitslosigkeit, bestehend aus Lohnersatzzahlungen an Arbeitslose und entgangenen Einkommen, werden ausgeklammert.
- Es erscheint überlegenswert, auch andere Folgekostenkategorien einzubeziehen,
etwa Kosten der Werbung, Kosten nicht ausgelasteter Produktionskapazitäten, Kosten von 'lnvestitionsruinen' etc.
Notwendig wäre die Erstellung einer Systematik und Methodik von Folgekostenberechnungen. Darin sollte die geplante umweltökonomische Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes einbezogen werden. Folgekostenberichte sollten jährlich und
zweijährlich vom SVRW in Kooperation mit dem SVRU und dem Sachverständigenrat
für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (der sich bereits seit langem mit Folgekostenschätzungen von Krankheiten befaßt) erstellt werden; die Bundesregierung
muß dazu im Jahreswirtschaftsbericht Stellung beziehen.

8. Weitergehende Veränderungen im Zielkatalog des § 1 StabWG:
(a) Schon 1967 sollte auf Wunsch der Gewerkschaften und der SPD ein Verteilungsziel in den Zielkatalog des § 1 StabWG einbezogen werden. Dieses sollte zwei Teilziele umfassen: Erstens die Bekämpfung von (Einkommens-)Armut, die - pragmatisch am Niveau der Sozialhilfe zu messen ist; dieses Teilziel schließt die regelmäßige Armutsberichterstattung ein, wie sie etwa vom amerikanischen 'Council of Economic
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Advicers' vorgenommen wird. Zweitens sollte sich die Wirtschaftspolitik am Ziel einer
gleichmäßigeren Einkommens- und Vermögensverteilung ausrichten. Ob dieses Ziel
anhand von Indikatoren operationalisierbar ist, wäre zu prüfen.
(b) Zwar schreibt § 2 StabWG der Bundesregierung vor, im Jahreswirtschaftsbericht
die laufenden wirtschafts- und finanzpolitischen Ziele in einer Jahresprojektion zu
nennen. Faktisch werden jedoch seit Anfang der ?Oer Jahre keine Ziele mehr genannt, sondern lediglich Jahresprognosen. Die Regierung sollte verpflichtet werden,
die gesamtwirtschaftlichen Ziele quantitativ zu präzisieren und bei Zielverletzung
Maßnahmen zu nennen.
9. ln Übereinstimmung mit einem mittelfristigen Programm des ökologischen Umbaus sowie der Notwendigkeit, die ökonomische Entwicklung zu verstetigen, ist es erforderlich, gegenüber der bisherigen konjunkturellen 'Kurzsichtigkeit' des StabWG
die Konzeption und den Einsatz der Instrumente mittelfristig auszurichten. Dies gilt
auch für die Nutzung der öffentlichen Finanzierungsmittel auf allen Ebenen. Die Hoffnung, konjunkturelle Wechsellagen würden sich längerfristig ausgleichen, sind ebenso trügerisch wie die Vorstellung, über ein zyklisches Bewegungsmuster würde sich
ein stetiges Wirtschaftswachstum durchsetzen. Wie die ökologischen Instrumente
mittelfristig ausgerichtet werden müssen, zeigt dieses Beispiel: Werden etwa Schadstoffemissionen in die Luft durch die Festlegung von Grenzwerten beschränkt, dann
sollten diese nicht statisch fixiert, sondern dynamisch gestaltet werden. Ein Unternehmen muß bei seinen Investitionsentscheidungen heute schon wissen, daß innerhalb eines absehbaren Zeitplans die Auflagen intensiviert werden, und sich somit die
gegenüber den heutigen Standards weitergehende Schadstoffreduktion lohnt bzw.
technologische Suchprozesse nach Alternativen einsetzen.
10. Die große Reform des StabWG verlangt eine Neuordnung der Finanz- und Aufgabenbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften. Dabei kommt es einerseits
darauf an, die kommunal-dezentralen Handlungsspielräume durch eine fiskalische
Stärkung im föderalen Finanzsystem zu erweitern. Andererseits müssen auch die
Koordinierungsmöglichkeiten auf EG-Ebene berücksichtigt werden. Die Nutzung zentralstaatlicher Finanzierungsinstrumente sowie der Selbstfinanzierungseffekte (Multiplikator beispielsweise) zur aufgabenbezogenen Stärkung der kommunalen Basis
steht im Mittelpunkt. Aber auch der EG-Haushalt, dessen Einnahmenentwicklung an
das Sozialprodukt der Mitgliedsländer gekoppelt ist, sollte ebenfalls in eine ökologisch-ökonomische Zielsetzung eingebunden werden.
11. Bei der Einführung des StabWG ist das die institutionellen und instrumentellen
Grundlagen der Geldpolitik absteckende "Deutsche Bundesbank-Gesetz" tabuisiert
worden. Die bereits beschriebenen Erfahrungen zeigen jedoch, daß die der Preisniveaustabilisierung verpflichtete Geldpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Produktion
und Beschäftigung sowie deren ökologische Umstrukturierung konterkarierend wirken kann. Deshalb ist eine Neudefinition der Ziele der Bundesbankpolitik dringend erforderlich. Eine 'vornehme' Zurückhaltung gegenüber dem Handlungsauftrag der
Deutschen Bundesbanl< bei der Verwirklichung des Konzeptes ökologischen Wirtschattens würde zum Bumerang werden. Auch die Geldpolitik muß bei der Verfolgung
des Ziels "Verhinderung der Geldentwertung" das Konzept des ökologischen Um-
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baus unterstützen. So wird zu fragen sein, warum nicht etwa die Deutsche Bundesbank in die Finanzierung von Fonds zur Altlastensanierung einbezogen wird. ln diesem Zusammenhang ist zu überprüfen, inwieweit eine stabilitätskonforme Geldschöpfung der Deutschen Bundesbank zur Finanzierung ökologischer Projekte genutzt werden kann.
12. Das Konzept ökologieorientierten Wirtschattens schafft netto mehr Arbeitsplätze
als durch den ökologischen Umbau Arbeitsplätze verloren gehen. Somit rückt auch
das wichtige Ziel der Vermeidung von Arbeitslosigkeit faktisch in den Vordergrund. ln
diesem Gesetz muß explizite klar werden, daß Arbeitsplätze nicht 'um jeden Preis',
etwa den Preis der Umweltverschmutzung oder der Rüstungsproduktion, geschaffen
werden dürfen. Da der ökologische Umbau mit starken Anpassungsfriktionen verbunden sein wird, sollte das Gesetz auch strukturbegleitende Maßnahmen explizit vorsehen. Schließlich müßte ein Hinweis auf andere Instrumente der Beschäftigungspolitik,
wie das der Arbeitszeitverkürzung, festgehalten werden. Es geht also darum, Arbeitsplätze in einer überlebensfähigen Langzeitökonomie, die nur auf der Basis der Verbesserung der Umwelt zu verwirklichen ist, zu schaffen. Dieses Ziel definiert auch
den Typ der privaten und öffentlichen Investitionen und des Technologieeinsatzes. Im
Gesetz sollte der Zweck öffentlicher Investitionen zur ökologisch-ökonomischen Daseinsvorsorge genannt werden.
13. Das Ziel der Ökologisierung der Wirtschaft bei Ausweitung kommunal-demokratischer Handlungsspielräume macht deutllch, daß neue Formen des gesellschaftlichen
Dialogs zur Erleichterung der zukunftsorientierten Entscheidungstindung zu schaffen
sind. Weder das bisherige Verfahren, das auf Erlaß von Rechtsvorschriften setzt, noch
die "konzertierte Aktion" geben die Gewähr für einen zukunftsorientierten Dialog.
Deshalb ist ein System von miteinander verkoppelten dezentralen und zentralen Beratungsgremien bei der Findung eines Entwicklungstyps, der künftigen Generationen
keine Schäden vererbt, erforderlich.
Wenn sich die grundsätzliche Reform des bisherigen Stabilitäts- und Wachstums-Gesetzes an den hier entwickelten Anforderungen ausrichtet, dann käme eine Art
"Grundgesetz der Wirtschaft" zustande, das den Titel verdient: "Gesetz zur Sicherung
einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung".
1) Insgesamt ist eine Reform der Finanzverfassung erforderlich. Hierbei gilt es, die Aufteilung der Aufgaben sowie Einnahmen zwischen den Gebietskörperschaften neu zu regeln. Die Neuordnung der Finanzverfassung
1969/70 reicht heute nicht mehr aus, regionalen Auseinanderentwicklungen entgegenzuwirken. Mittlerweile
existiert eine "Flickschusterei'. Fragen der Finanzreform werden hier nicht weiter behandelt. Hierauf müßten jedoch dringend Vorschläge konzentriert werden.
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Christian Hey

Rechtliche, ökonomische und politische Handlungsspielräume für eine nationale Vorreiterrolle der Bundesrepublik Deutschland in der
europäischen Umweltpolitik
1. Einleitung: Zur Relevanz von Vorreiterrollen für die umweltpolitische Integration in der EG
'Nationale Alleingänge' sind bisher zumeist aus einem traditionellen nationalstaatliehen Blickwinkel heraus betrachtet worden. Es ging um die Abwehr einer Nivellierung
von Standards nach unten durch die mit dem Binnenmarkt notwendig gewordene
Harmonisierung. Angesichts der unbestrittenen Notwendigkeit einer gemeinsamen
Umweltpolitik in Europa kann eine solche primär defensive Sichtweise nicht mehr
ausreichen. Es muß und kann auch nachgewiesen werden, daß nationale Vorreiterrollen nicht nur die Verteidigung einer immer anachronistischer werdenden nationalen
Souveränität bedeuten, sondern auch einen wichtigen Baustein für eine andere Integrationsphilosophie bilden, die von der Notwendigkeit internationaler Kooperation bei
gleichzeitiger kleinräumiger Differenzierung ausgeht. Umweltpolitische Integration in
diesem Sinne erfordert nicht gleiche Standards für alle, sondern die Festlegung von
gemeinsamen Zielen und Maßnahmenkatalogen, die aber für die unterschiedlichen
regionalen Problemlagen Freiheitsräume für eine Verschärfung offen hält.
Eine solche Integrationsphilosophie übergibt der nächst höheren Ebene politische
Kompetenzen nur dann, wenn diese die Problemlösungsfähigkeit der unteren Ebene
erweitert bzw. wenn die untere Ebene zur Lösung eines Problems nicht in der Lage
ist. Sie liegt damit quer zu der bisher vorherrschenden Marktintegration. Sie setzt gemeinsame politische Gestaltungsvorstellungen (z.B. eine Verkehrs- und Energiewende, eine Abfallvermeidungspolitik oder eine Landbauwendel in der EG voraus, die erst
die Identifizierung der problemadäquaten Handlungsebene (Kommune Region, Nation, EG, Welt) erlauben. Derartige Gestaltungsvorstellungen lassen sich durchaus
aus zahlreichen offiziellen Dokumenten herauslesen, auch wenn sie zumeist nicht in
Politikkonzepte umgesetzt werden (bzw. die Politikkonzepte in die gegenteilige Richtung weisen).
Spieltheoretisch läßt sich dieses Prinzip der problemadäquaten Handlungsebene
oder der Subsidiarität als Plussummenspiel zwischen den politischen Ebenen ausdrücken.1 Die unteren Ebenen gewinnen durch die Integration auf der höheren Ebene
Handlungsspielräume in die Richtung einer wirksamen Umweltpolitik. Ein Nullsummenspiel bei der Integration würde hingegen einen Verlust an Handlungsmöglichkeiten für die untere Ebene bei einer weiteren politischen Integration auf höherer Ebene
bedeuten (z.B. bei einer vollständigen und abschließenden Harmonisierung von Standards). Ein Minussummenspiel oder eine Prisonners Dilemmasituation würde dann
entstehen, wenn die Dezentralisierung ohne eine begleitende Harmonisierung auf einem Mindestniveau, d.h. in Form einer freien Konkurrenz der Standards erfolgen würde.2 Aus dieser Betrachtungsweise heraus wird deutlich, daß eine Optimierung der
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Umweltpolitik geradezu die Freiheit, über international vereinbarte Mindestnormen
hinauszugehen, einfordert.
So gesehen haben Vorreiterrollen eine zentrale Funktion für die weitere umweltpolitische Integration in der EG. Sie haben eine Modellfunktion für andere Länder. Neue
Konzepte können entwickelt werden, Erfahrungen bei der Umsetzung gesammelt
werden, die bei einer gleichförmigen Umweltpolitik nicht möglich wären. Der 'Stand
der Technik' wird durch Vorreiterrollen vorangebracht Dies ist nicht nur in einem engen technischen Sinne, sondern auch in einem weiteren Sinne der marktregulierenden Institutionen zu verstehen.
Eine gewisse Vielfalt umweltpolitischer Experimente erweitert das Repertoire an umweltpolitischen Handlungsmöglichkeiten und damit auch die Anpassungsflexibilität in
der ganzen EG. Angesichts der Tatsache, daß fast alljährlich neue Umweltgefahren
bekannt werden, ist ein solches erweitertes Repertoire an Erfahrungen eine umweltpolitische Notwendigkeit.
Vorreiterländer zwingen die Unternehmen anderer Länder zur Anpassung an ihre höheren Standards, wenn sie ihre Exportmärkte halten wollen. Dieser Zusammenhang
läßt sich insbesondere anhand der Bedeutung der US-Chemiepolitik für die europäische Chemiepolitik nachweisen. 3
Schließlich erweitern Vorreiterländer die ökonomischen Handlungsspielräume für eine
Verschärfung der Umweltpolitik in weniger entwickelten Ländern und leisten damit einen Beitrag zur allgemeinen Niveauanhebung (dazu ausführlich weiter unten).
Die BRD als die dominante Ökonomie in der EG par excellence könnte für eine solche
Vorreiterrolle eine Schlüsselfunktion übernehmen. Obwohl nur 19% der Bevölkerung
der EG in der BRD lebt, wird dort 26% des Bruttosozialproduktes und sogar 1/3 der
Industrieproduktion hergestellt. 4 Mit diesem ökonomischen Gewicht bestimmt die
BRD nicht nur die Wachstumsdynamik in der EG im positiven wie im negativen erheblich mit, sondern auch die umweltpolitische Dynamik. Eine umweltpolitische Vorreiterrolle könnte einen Beitrag zum Abbau der gerade gegenüber den anderen Ländern rasant angewachsenen Exportüberschüsse leisten 5 , ohne dabei den Industriestandort
BRD ernsthaft zu gefährden. Die offizielle Politik und Rhetorik verschiebt dagegen
eher die Verantwortung auf die EG-Ebene anstatt vorhandene ökonomische und
rechtliche Spielräume wirklich zu nutzen. Auf vielen Gebieten gehört die BRD eher zu
den Nachzüglern, was sich an dem Vollzugsdefizit bei zahlreichen EG-Richtlinien
nachweisen läßt (vgl. Trinkwasserrichtlinie, UVP etc.). 6
Obwohl ein derartiger Integrationsansatz nicht mit der herrschenden Binnenmarktstrategie vereinbar ist, bedeutet dies noch nicht, daß erste Schritte dorthin von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Es lassen sich in der Einheitlichen Europäischen
Akte (EEA) und in den Umweltaktionsprogrammen der EG-Kommission Ansatzpunkte
identifizieren, auf die sich eine solche Strategie beziehen kann. Ein konsequentes
Ausnutzen der rechtlichen Handlungsspielräume widerspricht zwar dem derzeitigen
Rechtsverständnis der EG-Kommission, es ist aber mit der EEA vereinbar. Dies gilt
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auch für viele Ökoabgaben, die derzeit in der Diskussion sind. Auch die ökonomischen Handlungsspielräume sind größer, als gemeinhin vorgegeben wird.

2. Rechtliche Handlungsspielräume
Die rechtlichen Freiräume für Vorreiterrollen sind überall dort sehr groß, wo die Binnenmarktstrategie, als der freie Güter- und Dienstleistungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. ln der europäischen Umweltpolitik ist daher zu unterscheiden zwischen
dem anlagenbezogenen und dem produktbezogenen Umweltschutz sowie umweltrelevanten, stark staatlich regulierten Versorgungstrukturen, wie dem Verkehrssystem
und der Energiewirtschaft.
Die rechtlichen Freiheiten im anlagenbezogenen Umweltschutz sind groß. Weder weitergehende Umweltqualitätsziele noch weitergehende Emissionsnormen stellen den
freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen in Frage. Sie stellen keine "mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen" oder "Maßnahmen gleicher Wirkung" dar.
Die Freiheiten im produktbezogenen Umweltschutz sind eingeschränkter. Im Prinzip
wird der Art. 30 EWGV sehr weit ausgelegt: "Jede innerstaatliche Maßnahme, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich
oder potentiell zu hindern, gleichgültig, ob sie diskriminierend ist oder auf inländische
und ausländische Waren in gleicher Weise zutrifft" gilt als "mengenmäßige Einfuhrbeschränkung" oder als "Maßnahme gleicher Wirkung" .7
Zu differenzieren ist hier, inwieweit und in welcher Weise bereits europäische Regelungen existieren oder nicht. Die Handlungsspielräume im produktbezogenen Umweltschutz sind groß, wo es entweder noch keine europäischen Regelungen gibt, wo
diese noch nicht abschließend sind, wo diese erst nach der Verabschiedung der EEA
erlassen worden sind oder wo die Richtlinien explizit als Mindestnormen formuliert
sind. 8 Auf die meisten umweltpolitischen Felder treffen diese Kriterien zu. Abschließend sind nur einige Stoffverbote, die Chemikalienrichtlinie (die sich nur auf die Notizizierung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Chemikalien bezieht) oder die
Waschmittelrichtlinie geregelt. Die meisten Vorschriften sind so lückenhaft, daß man
nicht von einer abschließenden Regelung sprechen kann. 9
Gibt es noch keine europäischen Regelungen bzw. sind diese noch nicht abschließend und wird eine nationale Maßnahme erlassen, dann greift das Informations- und
Stillhalteverfahren mit der EG-Kommission.10 Nationale Maßnahmen müssen der
Kommission bekannt gegeben werden und im Falle von Maßnahmen "gleicher Wirkung" setzt eine Stillhaltepflicht ein, bis die Kommission eine Entscheidung über ihr
Vorgehen getroffen hat. Die Fristen für das Stillhalten hängen davon ab, ob die Kommission vorhat, ihrerseits einen Richtlinienvorschlag zu verfassen oder nicht. Entstehen durch die nationalen Maßnahmen Handelshemmnisse, so sind der nationalen
Willkür Grenzen gesetzt.
Sollte ein Handelshemmnis entstehen, kann das Mitgliedsland auf die Schutzklausel
nach Art. 100a und nach Art. 36 EWGV zurückgreifen. Diese erlauben unter bestimmten restriktiven Bedingungen für einige nationale Schutzziele auch Maßnahmen, die
dem Europa ohne Grenzen entgegenstehen. Dieser Rückgriff hat einige formale und
materielle Voraussetzungen, die in der juristischen Literatur derzeit umstritten sind.
Art. 100a, Abs. 4 erlaubt, das "Anwenden" einzelstaatlicher Maßnahmen, die unter an34

derem durch "wichtige Erfordernisse" in bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt
oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind. Der Konflikt in der juristischen Literatur
dreht sich vor allem um die Auslegung des Begriffes "Anwenden". Umstritten ist, ob
"anwenden" lediglich "beibehalten", also das Aufrechterhalten des nationalen Status
Quo bedeutet, oder auch "einführen", also die aktive Verschärfung im nationalen Alleingang, bedeutet. Die EG-Kommission neigt eher zu einer Interpretation im Sinne einer Besitzstandswahrung für einzelne Mitgliedstaaten. Zahlreiche Umweltjuristen halten hingegen eine großzügige Auslegung der Schutzklausel für angebracht, da nur
dadurch dem hohen Stellenwert des Umweltschutzes, der in der Einheitlichen Europäischen Akte zum Ausdruck kommt, Rechnung getragen werden kann. Nach Hailbronner11 hat mit der EEA ein Orientierungswechsel stattgefunden, der dem Umweltschutz nicht nur eine untergeordnete Funktion im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarktes zuteilt, sondern ihn zu einem eigenen Politikfeld mit hohen Qualitätsanforderungen erhebt. Eine restriktive Auslegung würde der Forderung nach einem hohen Schutzniveau der Umwelt widersprechen, weil einerseits eine dynamische Fortschreibung der Standards blockiert sei und andererseits "mangels ausreichender demokratischer Strukturen in der EG" Umweltschutzinteressen "nicht über genügend
Durchsetzungschancen" für die Durchsetzung eines hohen Schutzniveaus verfügen.12
Umstritten ist ebenfalls, ob der Mitgliedstaat (MS), der den nationalen Alleingang
wagt, bei der Verabschiedung der Richtlinie diese abgelehnt haben muß, oder ihr
auch zugestimmt haben darf. Die rigorose Interpretation erwartet ein konsequentes
Verhalten: Ein MS darf nicht eine Richtlinie verletzen, der er selber zugestimmt hat.
Die extensive Auslegung hält es durchaus mit einer Logik des kleineren Übels vereinbar, daß ein MS einem Kompromiß zwischen den 12 Ministern zustimmt, der Schlimmeres verhindert, aber im nationalen Rahmen über diesen Kompromiß hinausgehen
wil1.13
Die zentrale materielle Voraussetzung für die Anwendung der Schutzklauseln des
EWGV ist die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Das Entstehen eines Handelshemmnisses aus Umweltschutzgründen muß notwendig sein, d.h. es
darf nicht willkürlich sein und es darf keine ähnliche wirksame Alternative geben, die
den Handel nicht beeinträchtigt. Diesen Grundsatz hat der EVGH in seinem Pfandflaschenurteil bekräftigt.14 Im konkreten Fall Dänemarks wurde zwar das Verbot von Einwegflaschen als eine vorbeugende umweltpolitische Maßnahme anerkannt, der Versuch Dänemarks aber, aus wirtschaftlichen Gründen nur eine begrenzte Anzahl von
Pfandflaschentypen zuzulassen, als unverhältnismäßig zurückgewiesen. Haifbronner
argumentiert allerdings, daß dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf technische Fragen beschränkt sein müsse und nicht auf grundsätzliche Fragen (z.B. Kohle- oder
Atomstrom) ausgedehnt werden dürfe. Er spricht von einer "Einschätzungsprärogative" für den MS, was die Verhältnismäßigkeit angeht, bei einer gleichzeitigen "Vertretbarkeitskontrolle" durch den in Anhörungen etc. verbreiteten Sachverstand.15
Bei expliziten Mindestregelungen (z.B. bei FCKW und Asbest) 16 entstehen keine Bedenken für national weitergehende Maßnahmen. Bei einer abschließenden Regelung,
die vor der Verabschiedung der EEA beschlossen wurde, besteht keine rechtliche
Chance auf die Berufung auf die Schutzklauseln {z.B. die Chemikalienrichtlinie).17
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Über die Handlungsspielräume bei nationalen Vorreiterrollen in den bisher stark regulierten und segmentierten nationalen Versorgungssystemen Energie und Verkehr läßt
sich noch nichts abschließendes sagen, weil entsprechende Vorschläge noch nicht
verabschiedet worden sind. Wenig Handlungsspielräume bestehen gegen die Aufhebung der nationalen Güterverkehrskontingente. Die Liberalisierung des europäischen
Güterverkehrsmarktes ist bereits beschlossen.18 Damit werden auch alle verkehrspolitischen Maßnahmen, die den ausländischen Güterverkehr diskriminieren oder beeinträchtigen vor dem EUGH keine Realisierungschance haben. Dies schließt aber nicht
eine breite Palette von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Bahn aus. Auch in
bezug auf die Gestaltung der steuerlichen Belastung des Güterverkehrs bestehen
noch Spielräume (siehe unten).
Auch die bisherigen Vorschläge zur Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes lassen die
nationalen Gebietsmonopole für Strom noch unangetastet. Die weiteren Entwicklungen können noch nicht klar prognostiziert werden. Sollten die Gebietsmonopole erhalten bleiben, dann ist damit noch nicht eindeutig gesagt, welche Autonomie sie hinsichtlich der Kapazitätsplanung und der Preisgestaltung in Zukunft haben werden.
Sollte es der Kommission trotzdem gelingen, tatsächlich die großen Gebietsmonopole zu knacken und mehr Wettbewerb in der Elektrizitätsversorgung einzuführen, dann
würde dies eine erhebliche energiepolitische Herausforderung für die Kommunen bedeuten. Ihre lokalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) würden dann vor der
Wahl zwischen vordergründig attraktiven Billigstromangeboten und einer lokalen
Energieeffizienzstrategie stehen. Von der Entscheidung der Kommunen würden dann
die strukturellen Auswirkungen des Binnenmarktes für Energie wesentlich abhängen.
Es ist zu befürchten, daß Kostengesichtspunkte bei vielen Kommunen den Ausschlag
für die erste Alternative geben würden. Damit würde der freie Binnenmarkt für Energie
den Aufbau lokaler Energiedienstleistungsunternehmen ernsthaft gefährden. Eine solche Situation wird in der BRD allerdings erst dann politisch brisant, wenn die von der
Bundesregierung geplante Synchronisierung der Konzessions- und Demarkationsverträge mit den regionalen Energiemonopolen Mitte der 90er Jahre umgesetzt werden
kann und damit sich für eine große Anzahl von Kommunen Weichenstellungen erst ergeben können. ln vielen Gebieten sind bereits
langfristige Versorgungsverträge
über das Datum 1995 hinaus abgeschlossen worden.19

3. Ökosteuern und freier Binnenmarkt
Die in letzter Zeit aufgekommenen zahlreichen Vorschläge zu Ökosteuern sind wiederholt daraufhin kritisiert worden, daß ihre Umsetzung nur auf europäischer Ebene erfolgen kann. Da dies realistischerweise frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts Realisierungschancen hat, stellt sich die Frage, ob dieses Argument haltbar ist.
Aus der obigen Aufzählung lassen sich bereits grob die Freiheitsräume identifizieren.
Sonderabgaben auf Emissionen, Gebühren oder Fondlösungen (z.B. Altlastenfonds)
stehen in keinerlei rechtlichem Widerspruch zum freien Binnenmarkt. Wesentlich
schwieriger ist die Situation bei Produktsteuern. Diese gelten als indirekte Steuern,
deren Harmonisierung die EG anstrebt. Bei Produktsteuern muß wiederum unterschieden werden zwischen der Besteuerung einzelner umweltschädlicher Produkte
(z.B. FCKW) und der Besteuerung wichtiger Ressourcen (Primärenergiesteuer, Mineralölstauer etc.). Produktsteuern, bei denen ein Lenkungsziel im Vordergrund steht
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im Extremfall eine "Erdrosselungssteuer" 20 -, werden dieselben Bedingungen erfüllen
müssen wie sonstige Produktvorschriften. Auf sie müßten die nationalen Schutzklauseln und die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit angewandt werden, da sie den freien
Handel potentiell diskriminieren. Ihre Durchsatzungschancen dürften nicht groß
sein. 21
Die Harmonisierung einiger Mineralölsteuern (Benzin, Diesel, Heizöl) ist Bestandteil
des Binnenmarktprogramms. Da die nationalen Unterschiede bei den Steuersätzen
allerdings erheblich sind, ist eine Einigung bisher noch nicht erzielt worden. Mit einem
starren Harmonisierungskonzept wird diese auch nicht erreichbar sein, da die Steuerharmonisierung Einstimmigkeit erfordert. 22 Die Kommission hat daher ihr bisheriges
Konzept der Durchschnittswerte korrigiert und einen Vorschlag einer Mindestharmonisierung unterbreitet. Es wird einen Mindeststeuersatz geben, der nicht unterlaufen
werden darf und es wird einen Zielsatz geben, auf den sich die Steuern zubewegen
können. Die BRD gehört derzeit zu den Ländern mit den niedrigsten Mineralölsteuersätzen, was eine erhebliche Anhebung nicht nur erlaubt, sondern erforderlich macht.
Allerdings setzt die Zielgröße (der EG Durchschnittswert) einer Erhöhung der Mineralölsteuer auch eine Grenze.
Ähnlich schwierig erweist sich die Mehrwertsteuerharmonisierung. Die unterschiedliche Relevanz der Mehrwertsteuer in einzelnen EG-Ländern hat die Kommission inzwischen dazu veranlaßt, einen Korridor für einen Normalsatz (14- 20%) und einen für
einen ermäßigten Satz (4 - 9%) vorzuschlagen. Zum ermäßigten Satz sollen auch
Strom und Heizenergie zählen. 23 Auf die BRD übertragen würde dies die bisherigen
Energiesteuern um 5 Mrd.DM oder ca. 12,5% senken. 24 Diese Form der Mehrwertsteuerharmonisierung würde die Handlungsmöglichkeiten für eine Primärenergiesteuer erheblich einschränken und konterkarrieren.
Angesichts der augenblicklichen Offenheit des Entscheidungsprozesses bestehen allerdings noch erhebliche nationale Einwirkungsmöglichkeiten, die durch ein Vorpreschen auf diesem Gebiet erweitert werden könnten, zumal sich Bündnisse mit den
Niederlanden und Dänemark anbieten, die beide umfangreiche produktbezogene
oder energiebezogene Steuern bereits haben oder einführen wollen. 25 Die nationalen
Alleingänge bei der Erhöhung der Erdgassteuer (im Rahmen der Steuerreform) und
bei der ausländische LKW diskriminierenden Schwerverkehrsabgabe machen zudem
deutlich, daß bei gegebenem politischen Willen auch die Verletzung der Binnenmarktstrategie durchaus möglich ist.

3. Ökonomische Handlungsspielräume
Von der Seite der großen Industrieverbände wird gegen eine Forderung nach einer aktiven Vorreiterrolle in der Umweltpolitik immer wieder eingewandt, daß dadurch der lndustriestandort Bundesrepublik gefährdet sein könnte. Die Industrieverbände fordern
daher eine Harmonisierung der Umweltpolitik in Europa, nicht ohne im Nebensatz der
Hoffnung auf eine Lockerung der bundesdeutschen Standards Ausdruck zu geben.
Im Wesentlichen konzentrieren sich die Argumente der Industrie auf drei Punkte:
- die Umweltschutzkosten und die damit verbundenen Energiekosten sind in der
Bundesrepublik wesentlich höher, als in anderen Ländern;
-vor allem das bundesdeutsche Genehmigungsrecht trägt zu einem Investitionsstau
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bei, der das Innovationstempo und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden;
- wenn keine internationale Angleichung der Standards stattfindet, droht die Produktionsauslagerung in die europäische Peripherie.
Diese Argumente werden durch eindrucksvolle Zahlen und spektakuläre Einzelfälle
belegt. Eine isolierte Betrachtungsweise des Kostengefälles allein der Umweltschutzkosten in der Chemieindustrie beträgt hier 3,2%, in Italien dagegen nur 0,4%. 26 Die
Kostendifferenz in der NE-Metallindustrie innerhalb Europas beträgt 1:5. 27 Die Deponiekosten für Abfälle betragen in der BRD etwa das vierfache des EG-Durchschnitts.
ln der Mineralölindustrie wird sich das Kostengefälle zwischen Italien und der BRD
bis 1993 auf 1:10 steigern. 28
Das Strickmuster einer solchen Argumentation ist zu einfach, um tatsächlich haltbar
zu sein. DerVergleich von Umweltschutzkosten verengt den Blickwinkel viel zu sehr.
(1) Für die meisten Industrien sind Umweltschutzkosten kein entscheidender Kostenfaktor.
(2) Außerdem ist der Preiswettbewerb gerade in der Bundesrepublik Deutschland im
Vergleich zum Qualitätswettbewerb von abnehmender Bedeutung.
(3) Umweltschutz bedingte Standortprobleme reduzieren sich daher auf einige Einzelfälle. Es scheint volkswirtschaftlich, struktur- und industriepolitisch, beschäftigungspolitisch und ökologisch kurzsichtig, diese durch einen Verzicht auf verschärfte Umweltauflagen zu erhalten und zu subventionieren.
(4) Eine Produktionsauslagerung aufgrund von Kostenunterschieden ist schließlich
nur in Einzelfällen zu erwarten, da Umweltschutzkosten nur ein (Rand-) Motiv in dem
komplexen Entscheidungskalkül darstellen, das zu einer Direktinvestition führt.
(1) Volkswirtschaftlich spielt Umweltschutz noch keine entscheidende Rolle. Die laufenden Umweltschutzkosten, sowie die Abgaben und Gebühren, die die Industrie zu
tragen hat, betragen gerade 1,1% des Umsatzes des prodozierenden Gewerbes. 29
Der Anteil der Umweltschutzinvestitionen an den Gesamtinvestitionen lag im Durchschnitt der Jahre 1975- 1984 bei 4%. Auch die Entwicklung der Umweltinvestitionen
im letzten Jahrzehnt kann nicht als dramatisch angesehen werden. Zwischen 1975
und 1984 wuchsen die gesamten Investitionen der Industrie um 25,5 Mrd.DM, die
Umweltinvestitionen wuchsen im selben Zeitraum um 1 Mrd.DM auf 3,5 Mrd.DM. 30
Ein quantitativer Sprung bei den Umweltinvestitionen fand zwischen 1984 und 1986
durch die Umsetzung der Großfeuerungsanlagenverordnung von 1983 statt. Diese
führte zu einer Steigerung der Umweltinvestitionen auf über 6,4 Mrd.DM oder auf ca.
8% der Gesamtinvestitionen. Durch die GfaV wurde der Strompreis um ca. 1 Pf. oder
gerade 6% erhöht. 31
Umweltschutz ist bei weitem nicht der wichtigste Kostenfaktor. Der Energiekostenanteil liegt im Durchschnitt bei 7% des Umsatzes des produzierenden Gewerbes32 , der
der Lohnkosten bei 24%? Die außenwirtschaftliche Irrelevanz der Umweltkosten
wird wohl am besten angesichts der dramatischen Schwankungen der Wechselkurse
deutlich. Der Preis bundesdeutscher Waren im Ausland schwankte zwischen 1972
und 1986 um 20 Prozentpunkte nach oben und um 15 Prozentpunkte nach unten gegenüber dem Warenkorb von 9 westlichen lndustrieländern. Gegenüber den USA be-
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trugen die Schwankungen sogar +40% bis -22%.
Ebenso wie die Umweltverschmutzung sind allerdings auch die Umweltschutzkosten
auf relativ wenige Industriezweige konzentriert. Auf 12 Branchen entfallen 95% aller
Luftschadstoffe, 74% aller Abfälle und 87% aller Abwässer. Sie tragen 80% aller umweltbedingten Investitionen der Industrie.
Anlaß zu Befürchtungen für die meisten dieser Branchen bestehen allerdings nicht.
Nach übereinstimmender Analyse der Strukturberichterstattung des HWWA und des
RWI haben auch die energieintensiven, rohstoff- und stark umweltbelastenden Industrien der Bundesrepublik im Außenhandel günstig abgeschnitten. ln fast allen umweltintensiven Branchen ist die Inlandsproduktion schneller gewachsen als der lnlandsverbrauch. Trotz der überdurchschnittlichen Umweltausgaben haben einige
energie- und rohstoffintensive, stark umweltbelastende und sehr kapitalintensive
Branchen im Außenhandel an Terrain gewonnen. Im Gegensatz zu den Erwartungen
hat die BRD in den 80er Jahren eine umweltbelastendere Industriestruktur als in den
60er Jahren.34
Eine der wenigen Branchen, die tatsächlich mit umweltschutzbedingten Wettbewerbsproblemen zu kämpfen haben, ist die Lederindustrie, die mit über 25% den
höchsten Anteil an Umweltschutzinvestitionen hat. Die Lederindustrie ist zum größten
Teil bereits in die 4 Mittelmeerländer abgewandert, wo 65% der Produktion in der EG
stattfindet.35 Um auf tatsächliche Kostenprobleme zu stoßen, muß man sich auf die
Ebene einzelner Industrien begeben. Betroffen sind vor allem einzelne Industrien der
NE-Metallbranche. Hier sind die Energiekosten zum Teil überdurchschnittlich hoch,
wie bei der Aluminiumindustrie (52%) oder der Zinkelektrolyse (38%), oder die Luftreinhaltekasten (bei NE-Schwermetallhütten) und der Gewässerschutz (bei Galvaniken).36 Es stellt sich aber die Frage, ob die strukturerhaltende Subvention dieser Industrien durch einen Verzicht auf verschärfte Umweltauflagen tatsächlich sinnvoll ist
(siehe unten). Strukturprobleme in diesen Branchen lassen sich jedenfalls nicht alleine
auf Umweltschutzkosten zurückführen. Oft spielen die nachfrage- und angebotsbedingten Faktoren des weltwirtschaftliehen Strukturwandels eine entscheidendere Rolle für den Aufschwung und Niedergang einer Branche oder Industrie als die Umweltkosten. Außerdem führt gerade in der Aluminiumindustrie die massive Subventionierung des Strompreises zu einer 'perversen' Entwicklung: Im letzten Jahrzehnt fand
ein Strukturwandel innerhalb der Aluminiumindustrie zugunsten energieintensiverer
Verfahren statt. 37 Außerdem ist das Potential an Aluminiumrecycling, das nur 1/20 der
Energiekosten der Primäraluminiumerzeugung erfordert, bei weitem nicht ausgeschöpft worden. Eine Subventionierung behindert also die ökologische Modernisierung dieser Branchen.
(2) Umweltschutzkosten sind nicht nur für die meisten Branchen relativ irrelevant, für
ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland gilt auch, daß für viele Branchen die
Preisüberwälzungschancen relativ gut sind. Die Bundesrepublik ist eine strukturell
dominante Volkswirtschaft, die sich auf Technologien und Produkte spezialisiert, die
teuer sein dürfen.
Es gibt in der BRD nach wie vor einen Trend zu Hochqualitätsgütern, für die das Preiskriterium gegenüber dem Qualitätskriterium an Bedeutung verliert. 38 Es gibt weiterhin
einen Entwicklungstrend in Richtung Produktdifferenzierung. Einzelne Betriebe versu39

chen sich durch Spezialprodukte aus der Preiskonkurrenz herauszuziehen. Diese
Trends und die zunehmende Unternehmenskonzentration tragen schließlich zu einem
"nichtperfekten Wettbewerb" bei. Diese Entwicklungen sind eine Erklärung für das
oben dargestellte Paradoxon eines umweltverschmutzenden, exportgeleiteten Industriestrukturwandels in der BRD. Diese generellen Beobachtungen werden durch eine
Analyse des HWWA im Prinzip bestätigt. Das HWWA hat den Außenhandel von einigen Branchen mit hohen Umwelt- und Energiekostenanteilen untersucht. Es ist dabei
zu dem Ergebnis gekommen, daß die Kostenunterschiede innerhalb der EG nicht ausreichen, um in diesen Branchen Wettbewerbsnachteile beobachten zu können. Allerdings stellt es auch fest, daß es in den Branchen mit den höchsten Energiekostenanteilen gegenüber dem Ausland mit den größten Preisdifferenzen zu gewissen Wettbewerbseinbußen vor allem bei der Zellstoff- und NE-Metallindustrie kam. Die Beobachtung deutet darauf hin, daß sich die BRD eine Vorreiterrolle innerhalb der EG leisten
kann, daß aber der Abstufung auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Sie entsprechen
daher der Forderung nach Kooperation mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
(3) Eine umfassende Analyse darf nicht die Kosten einer Vorreiterrolle für einzelne Industrien in den Vordergrund stellen, sondern sollte sich auch die Kosten eines Verzichts auf eine Vorreiterrolle vor Augen halten. Nach den neuasten Berechnungen des
IFO-Instituts sicherten die Umweltvorschriften zwischen 1980 und 1984 mindestens
433.000 Arbeitsplätze. 39 Je Mrd.DM zusätzlicher Investitionen werden in der Industrie
etwa 14.000 Arbeitsplätze geschaffen. Für den Durchschnitt der Jahre 1984 bis 1988
schätzt das IFO-Instltut zusätzliche 100.000 bis 130.000 Arbeitsplätze. Besonders begünstigt sind davon der Dienstleistungssektor, sowie Bau-, Maschinenbau, Stahlund Leichtmetallbau, die Elektrotechnik, die Feinmechanik, die optische Industrie,
Steine/Erden und die Kunststoffindustrie.
Der Exportanteil der ,Umweltschutzindustrie' liegt bei ca. 40% und sichert ca. 52.000
Arbeitsplätze. ln der EG ist die BRD der wichtigste Umwelttechnikstandort mit dem
höchsten Anteil an Umweltschutzpatenten im Ausland. Die Aufrechterhaltung einer
solchen Position setzt eine dynamische Verschärfung von Umweltvorschriften voraus,
um Anreize für die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien zu schaffen. 40
Sprenger (1989) weist auf weitere beschäftigungspolitisch positive Wirkungen hin:
Umweltvorschriften zwingen zur Anpassung der Unternehmen an ökologische Erfordernisse. Kurzfristige Beschäftigungseinbußen durch lange verdeckte und plötzlich
aufgedeckte Umweltskandale (z.B. Fall Böhringer) können vermieden werden. Industrieneuansiedlungen werden dort wieder möglich, wo die Altindustrien erhebliche
umweltentlastende Anstrengungen unternommen haben. Die Beschäftigung wird in
Industrien, die von einer intakten Umwelt abhängen (fourismus, Holz), gesichert. Vorbeugung erweist sich zumeist als billiger und effizienter als die reparierende Nachsorge, was sich volkswirtschaftlich und im internationalen Wettbewerb positiv auswirkt.
Aufgrund verschärfter Umweltauflagen werden erst moderne integrierte Umwelttechnologien (z.B. geschlossene Wasserkreisläufe statt Kläranlagen) rentabel, die gleichermaßen produktivitätssteigernde Geschäftsinvestitionen und Umweltinvestitionen darstellen. Die Modernisierung von Betrieben wird also vorangetrieben. Bisher machen
solche integrierten Technologien allerdings erst ca. 20% aller Umweltinvestitionen
aus, was auf das unzureichende Niveau der Vorschriften hlnweist. 41
Demgegenüber sind die negativen Beschäftigungseffekte kaum exakt bezifferbar.
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"Das Problem der Multikausalität bei bestimmten Kosten-, Preis-, Absatz-, Produktions- und Beschäftigungsveränderungen läßt die Frage nach den negativen Beschäftigungswirkungen der Umweltpolitik in weiten Bereichen zu einer reinen Ermessensfrage werden." 42 Mit anderen Worten: Branchen, die ohnehin Gewinner des weltwirtschaftliehen Strukturwandels sind, werden auch verschärfte Umweltauflagen gut verkraften. Bei Verlierern des weltwirtschaftliehen Strukturwandels ist die Umweltpolitik
vielleicht einer von vielen Faktoren, aber bei weitem nicht der einzige oder der ausschlaggebende. Bei Unternehmensbefragungen rangieren immer noch die Lohnkosten als der wichtigste negative, und die hohe Produktivität, die Qualifikation und
die gute Infrastruktur als die positiven Standortfaktoren. 43
Ein ökologischer Strukturwandel wird auch schrumpfende, verlierende Branchen mit
sich bringen müssen, die vor allem beim emissionsintensiven Grundstoffsektor und
bei der Automobilindustrie liegen. Langfristig ist allerdings das Wachstum ökologisch
tragfähiger Industrien umweltpolitisch und auch ökonomisch sinnvoller, als der Erhalt
von Problemindustrien. Die ökologischen Folge- und Reparaturkosten werden vermindert, und es findet eine ökologische Modernisierung der Volkswirtschaft statt, die
technische und soziale Lösungen für eines der größten internationalen Probleme entwickelt. Eine solche ökologische Modernisierung würde Antworten auf gesellschaftlich drängendere Antworten geben, als die derzeitige staatliche Förderung von Sackgassentechnologien, wie im Weltraum-, Energie- (Kernfusion), Transport- (Magnetschwebebahn), und Militärbereich. Dies setzt allerdings einen politischen Prioritätenwechsel voraus, wie er in den verschiedenen Konzepten für einen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft zum Ausdruck kommt.
Die sozialen Kosten eines solchen Strukturwandels können durch eine Arbeitszeit-,
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik niedrig gehalten werden, die die Nachfrage
nach Arbeitskräften schneller steigen läßt, als die Freisetzung in den schrumpfenden
Bereichen. Demgegenüber erscheinen die Forderungen nach einem Abwarten auf
eine europäische Harmonisierung als strukturkonservativ und innovationsfeindlich.
Sie stehen eher im Partikularinteresse einzelner Industrien als im ökologischen und
volkswirtschaftlichen Allgemeininteresse.
(4) Produktionsauslagerungen alleine aus Umweltschutzgründen sind in der Regel
nicht zu befürchten. Auch diese werden sich auf Einzelfälle reduzieren. Aus der Theorie der Direktinvestitionen ist bekannt, daß das wichtigste Motiv für Direktinvestitionen
die Exportsubstitution ist. Direktinvestitionen finden statt, wenn der Export aus dem
Mutterland aus bestimmten Gründen schwierig oder unmöglich ist. Oft liegen die Ursachen hierfür in protektionistischen Maßnahmen des Ziellandes. Wenn ein Land
Handelshemmnisse aufbaut, um die eigenen nationalen Industrien vor der Weltmarktkonkurrenz zu schützen, sind multinationale Konzerne gezwungen, Direktinvestitionen vorzunehmen, um den Markt nicht zu verlieren. Aber auch ohne Handelshemmnisse stellt die räumliche Nähe zum Absatzmarkt ein wichtiges Motiv für Direktinvestitionen dar. Hohe Transportkosten, der Aufbau eines Vermarktungs- und Vertriebsnetzes, die größere Flexibilität und Reaktionsmöglichkeit auf sich verändernde Konsumentenbedürfnisse sind mit dieser räumlichen Nähe verbunden. Schließlich bietet die
Nähe zu großen nationalen Absatzmärkten die Chance, Skalenerträge bei neuen Produkten und Verfahren zu erzielen. 44 Das letztere ist das zentrale Motiv für den hohen
Anteil bundesdeutscher Direktinvestitionen in den USA, die zum Teil strengere Um-
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weltauflagen haben als die BRD (siehe oben).
Das zweite Motiv sind langfristige Unterschiede in der Gewinn- und Ertragslage- die
Möglichkeit überdurchschnittliche Gewinne durch eine Produktionsauslagerung zu erhalten. Wie oben dargestellt, gilt nur für eine Minderheit von Unternehmen, daß die
Umweltl<osten eine derartige für die Profitabilität ausschlaggebende Rolle spielen.
Qualifikation, Infrastruktur, politische Bedingungen, Lohnl<osten, Unternehmensbesteuerung, Arbeitszeiten und Arbeitsrecht sind für solche kostenbezogenen Produktionsauslagerungen in der Regel wesentlich relevanter. Innerhalb Europas ist zudem
nicht zu erwarten, daß umweltschutzbedingte Kostenunterschiede langfristig genug
bestehen bleiben, um die Rentabilität einer Auslagerung zu gewährleisten. Der Kostenunterschied muß mindestens solange bestehen bleiben, wie die Amortisationszeit der neuen Anlage dauert. Da die meisten Direktinvestitionen in den stark belasteten Agglomerationen der europäischen Peripherie stattfinden, ist diese Bedingung
nicht zu erwarten. Städte wie Athen oder der Großraum Barcelona haben ihre tolerablen Belastungen bereits überschritten. Die hemmungslose Umweltverschmutzung
hat in einigen Gegenden Südeuropas bereits zu erheblichen Nutzungskonflikten mit
dem Hauptdevisenbringer, dem Tourismus geführt. Der Versuch Irlands, seine unberührte Natur als günstigen Standortfaktor anzubieten, war nicht besonders erfolgreich.
Diese Überlegungen werden durch alle Studien empirisch belegt, die sich mit umweltschutzbedingten Produktionsauslagerungen beschäftigen. Eine allein umweltpolitisch
motivierte Auslagerung wird selten sein. 45 Von einer kostenbezogenen Produktionsauslagerung kann also nicht gesprochen werden. Es spricht vieles dafür, daß einige
Einzelfälle eine viel zu spektakuläre Aufmerl<saml<eit erhalten.

5. Harmonisierung oder Abstufung aus der Sicht der weniger entwickelten Regionen
Gegen Abstufung in der europäischen Umweltpolitik und für eine europaweite Harmonisierung wird oft das Argument eingebracht, daß eine Harmonisierung der Umweltpolitik die Standards in Südeuropa und Irland verbessere. Die Angst um den Abbau
von Standards in der Bundesrepublik sei national egoistisch. Andersherum werden
die niedrigen Umweltstandards und die schlechten Sozialbedingungen in der europäischen Peripherie oft als Bedrohung wahrgenommen, anstatt sie als Ausdruck der relativen Unterentwicklung zu begreifen.
Eine differenzierte Analyse der Wirtschaftsstruktur der europäischen Peripherie kann
dagegen deutlich machen, daß es ökonomisch kaum eine Alternative zu Abstufungen
gibt und daß auch dort die bundesdeutsche Konkurrenz als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Aus einer solchen Sichtweise wird dann klar, daß ein Wettlauf um
die niedrigsten Produktionskosten, insbesondere wenn er von der Bundesrepublik
aus mitgemacht wird, allen Beteiligten Schaden zufügt. Eine Angleichung der Standards kann nur mit einer Angleichung des Entwicklungsgefälles einhergehen, was bestenfalls eine mittelfristige Aufgabe ist.
Trotz aller Unterschiede im Detail hat die Wirtschaftsstruktur der Mittelmeerländer
doch einige gemeinsame Charakteristika. Sie ist durch einen ausgeprägten Dualismus gekennzeichnet. 46 Die meisten Betriebe sind kleinindustriell bis handwerklich,
haben weniger als 50 Beschäftigte, ein relativ niedriges Produktivitätsniveau, traditio-

42

nelle Arbeitsbeziehungen und damit auch niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten.
Diese Betriebe stehen einer sich verschärfenden Konkurrenz durch Massenprodul<tion gegenüber und können sich zum Teil nur durch ihre Unterordnung als Zulieferbetriebe für die modernen Konsumgüterindustrien halten. Daneben steht ein moderner
groBindustrieller Sektor, der in einigen Ländern vorwiegend von multinationalen Konzernen kontrolliert wird, vor allem in Spanien. Innerhalb dieses Sektors kann zwischen
den oft staatlich kontrollierten Grundstoffindustrien und den Massenkonsumgüterindustrien unterschieden werden.
Wesentlich stärker als für die BRD gilt für diese Industrien die These von der Zange
einer doppelten weltwirtschaftliehen Konkurrenz. Einerseits stehen sie unter dem verschärften Druck der produktiveren Industrien der dominanten Länder in der EG, andererseits sind sie der Konkurrenz von Massenkonsumgüterindustrien aus Niedriglohntändern ausgeliefert. Die staatlichen Grundstoffindustrien stehen im Schatten der internationalen Strukturkrise dieser Industrien. Sie müssen einerseits den Schrumpfungsprozeß bewältigen und andererseits günstige Vorprodukte für die moderne
Massenproduktion liefern. Diese Sektoren sind zumeist unzureichend miteinander
verknüpft. Die modernen Industrien sind nur unzureichend darauf ausgerichtet, die
Modernisierung der Kleinbetriebe durch verbesserte Technologien zu stützen. Der für
die Modernisierung und Anpassungsfähigkeit einer Volkswirtschaft zentrale Maschinen- und Anlagenbau ist unterentwickelt. Moderne Filtertechnologien oder gar integrierte Umwelttechnologien werden in diesen Ländern kaum hergestellt.
Angesichts dieser andersartigen Problem- und Wirtschaftsstrukturen wirkt eine Angleichung der Umweltpolitik auf das bundesdeutsche Niveau wirtschaftlich in der Peripherie anders als im Zentrum. ln der BRD führt eine Verschärfung der Auflagen zu
einer Steigerung der lnvestitionstätigkeit, einem Anstieg von Beschäftigung und Sozialprodukt und zu einer Modernisierung der Betriebe. Der nationale Binnenmarkt
wird gefördert. ln den weniger entwickelten Volkswirtschaften führt eine Verschärfung
der Auflagen zu einem Anstieg der Importe, zu Preisüberwälzungsschwierigkeiten der
betroffenen Industrien und damit zu einer Verminderung der Exporte. Die ohnehin
strukturell negative Handelsbilanz wird weiter verschlechtert. Diese Unterschiede
sind in einer Studie zu den volkwirtschaftlichen Folgen der europäischen Luftreinhaltepolitik in ihrer Tendenz empirisch
worden. 47
Generell macht die Analyse deutlich, daß gleiche Standards ungleiche Folgen hätten,
die nachteilig für die europäische Peripherie wären. Soll die Umweltpolitik in der Peripherie deshalb verbessert und verschärft werden, sind Vorleistungen durch die BRD
und andere hochmoderne EG-Länder notwendig. Eine der möglichen Vorleistungen
ist eine umweltpolitische Vorreiterrolle, die den Wettbewerbsdruck und die Außenhandelsprobleme für die weniger entwickelten Länder entschärft. Eine Vorreiterrolle, die
vor allem durch staatliche Umweltinvestitionen getragen ist, vermehrt die Importe der
BRD und verbessert die Außenhandelssituation der Peripherie. Eine Umweltpolitik,
die sich vor allem an die Industrie wendet, entschärft tendenziell den Preiswettbewerb für die Industrien der europäischen Peripherie.
Die Bereitschaft zu einer Vorreiterrolle könnte im Zusammenhang mit einer aktiven
Umweltaußenpolitik als Zugeständnis für eine tendenzielle Anhebung der Standards
in der Peripherie angeboten werden. Eine wirkliche Angleichung der Standards ist dagegen nur im Rahmen der Angleichung des europäischen Entwicklungsgefälles zu er43

warten. Der entscheidende Ansatzpunkt hierfür liegt jedoch bei der Regional- und
Agrarpolitik, bei der Ausgestaltung des europäischen Währungssystems und bei einer
koordinierten Beschäftigungspolitik in Europa.
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Peter Hennicke

Wie kann die Aufheizung der Erde verhindert
werden?
Eckpunkte eines C02 -Reduktionskonzepts für
die Bundesrepublik
Vorbemerkung
Die Ursachen, die möglichen Auswirkungen und erste Schritte zur Eindämmung des
Treibhauseffekts sowie des stratosphärischen Ozonabbaus ("Ozonloch") sind im Memorandum '89 dargestellt worden.
Trotz aufgebauschter vereinzelter Entwarnungsmeldungen (vgl. z. B. Budyko, in: Der
Spiegel, 1/1990) undtrotzpolitischer Hinhaltegefechte vor allem der US-Administration (vgl. New York Times vom 6. 2. 1990) steht für die überwältigende Mehrheit der
Klimaforscher weltweit fest: Der vorliegende "lndizien"-Beweis für den- bei unveränderter Entwicklung - sich katastrophal verstärkenden Treibhauseffekt macht es unabweisbar, ab sofort ein umfassendes Programm von weltweiten Gegenmaßnahmen
einzuleiten. M. K. Tolba, Generaldirektor von UNEP (United Nations Environment Program), hat hierzu im November 1989 erklärt: "Als Wissenschaftler erkenne ich vollständig an, daß wir trotz der aufwendigsten Klimamodelle vieles noch nicht wissen.
Aber es muß als beinahe sicher angesehen werden, daß unser Planet einer bisher
nicht vorstellbaren Veränderung ausgesetzt ist. Angesichts katastrophaler Möglichkeiten können wir nicht auf empirische Gewißheit warten. Wir wissen schon jetzt genug,
um zu handeln. Selbst wenn wir uns irren sollten, und ich hoffe sehr, daß dies der Fall
ist, sind Aktionen, um Klimaänderungen zu begrenzen, einzudämmen und sich daran
anzupassen, richtige Schritte vorwärts, um gleichzeitig eine ganze Fülle anderer dringender Probleme wie den Sauren Regen, die Waldzerstörung, die Bodenerosion und
den Ozonabbau anzugehen" (eigene Übersetzung).
Auf internationaler Ebene befaßt sich das "lntergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) mit weltweit möglichen Gegenmaßnahmen. Das IPCC wurde von UNEP
und der WMO (World Meteorological Organization) ins Leben gerufen. Im IPCC arbeiten Regierungsvertreter aller maßgeblich betroffenen Länder an der Formulierung einer "Rahmenkonvention zum Schutz der Erdatmosphäre"; bis zur 2. Weltklimakonferenz (November 1990) soll hierzu ein Zwischenbericht vorgelegt werden; bereits bis
zur UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (1992) soll nach einer Empfehlung
der Umweltminister auf der Noordwijk-Konferenz (1989) die Rahmenkonvention angenommen werden.
Dieser Zeitrahmen ist wegen der Dringlichkeit des Problems zu Recht knapp bemessen. Der stratosphärische Ozonabbau und der Treibhauseffekt folgen mit einer Zeitverzögerung von mindestens zwanzig Jahren auf die erhöhte Emission der Spurengase; schon jetzt haben die Altlasten aus früheren Emissionen (insbesondere die freigesetzten Mengen von FCKW und C02) ein bedrohliches Ausmaß angenommen: Es ist
sehr wahrscheinlich, daß die stratosphärische Chlorkonzentration selbst bei soforti-
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gem Stopp des FCKW-Verbrauchs- mindestens noch 10 Jahre erheblich zunehmen
und den lebensnotwendigen UV-Filter der Ozonschicht erheblich weiter zerstören
wird (vgl. Enquete-Kommission 1988; Grieshammer et al 1989); auch ein (hypothetischer) kurzfristiger Ausstieg aus sämtlichen fossilen Energieträgern würde einen zusätzlichen globalen Temperaturanstieg um mindestens 1 Grad (an den Polen 2 - 3
Mal so viel) gegenüber dem vorindustriellen Niveau (um 1860) wahrscheinlich nicht
mehr verhindern können (vgl. Enquete-Kommission 1988; Krause u. a. 1989).
Um die drohende globale umwelt-, energie-und wirtschaftspolitische Krise abzuwenden, müssen auch in der Bundesrepublik bereits 1990/91 die Eckpunkte eines Klimastabilisierungskonzepts entwickelt werden. Die entscheidende Weichenstellung in
Richtung auf eine energieeffiziente Gesellschaft muß in der nächsten Legislaturperiode erfolgen. Die Frage lautet: Welchen beispielhaften Beitrag kann und muß die Bundesrepublik im Rahmen einer globalen Strategie zur Eindämmung des Treibhauseffekts leisten?
in der Bundesrepublik wird die Enquete-Kommission (EK) "Vorsorge zum Schutz der
Erdatmosphäre" ihren Abschlußbericht für eine "Internationale Konvention zum
Schutz der Erdatmosphäre sowie Vermeidung und Reduktion energiebedingter klimarelevanter Spurengase" im Sommer 1990 vorlegen. Die EK hat in einem umfangreichen Studienprogramm unter Beteiligung von rd. 50 wissenschaftlichen Instituten mit
ca. 150 Studien untersuchen lassen, wie die wichtigsten energiebedingten klimarelevanten Spurengase (vor allem Kohlendioxid (C0 2), Methan (CH 4), Stickoxide (NO,J sowie flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC)) in der Bundesrepublik reduziert werden können. Die Kommission hatte bereits in ihrem ersten Zwischenbericht einhellig gefordert, "daß Energieeinsparung und Effizienzsteigerung - insbesondere in den Industrieländern - Priorität bei der Suche nach Lösungswegen zur Senkung des Energieverbrauchs haben. Das Studienprogramm ist daher so angelegt, daß der Studienkomplex 'Energieeinsparung durch rationellere Energienutzung' die Basis und Bezugsgröße für die Gesamtstrategien im Energiebereich bildet" (Presseerklärung des Vorsitzenden B. Schmidbauer vom 19. 1. 1990).

I. Technisch-stoffliche Dimensionen einer Klimastabilisierungspolitik
1. Was geschieht, wenn nichts geschieht?
Wir wollen uns im folgenden auf die Analyse der Quellen und der voraussichtlichen
Entwicklung der energiebedingten C0 2 -Emissionen in der Bundesrepublik konzentrieren. Um den energiepolitischen Handlungsbedarf für eine C0 2 -Reduktionspolitik in
der Bundesrepublik einschätzen zu können, müssen aus Modellrechnungen zunächst
die für eine Klimastabilisierung notwendigen weltweiten Reduktionsquoten für alle klimarelevanten Spurengase ermittelt und dann - im Rahmen einer internationalen
"Konvention zum Schutz der Erdatmosphäre und zur Sicherung dauerhafter Entwicklung" (vgl. Memorandum '89) - für einzelne Länder nach vermutlich heftig umstrittenen Schlüsseln konkretisiert werden (vgl. Grupp 1989). Krause/Bach (1989) haben die
Bedingungen einer Begrenzung des globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs

47

auf max. 2 Grad C in einer beispielhaften Studie untersucht. Nach ihrer Rechnung
(mit plausiblen Annahmen über die Entwicklung der übrigen Spurengase) darf zur Einhaltung dieser Obergrenze bis zum Jahr 2100
die C02-Konzentration nur noch maximal um weitere 50 ppm steigen (von derzeit

351 ppm auf 400 ppm) bzw.
-von der Weit insgesamt nur noch ein gesamtes "Budget" von rd. 300 Mrd. t Kohlenstoff (derzeitige Emission pro Jahr ca. 5,2 Mrd. t Kohlenstoff) durch Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt werden.
Um der Dritten Weit den unabdingbaren Nachholbedarf einzuräumen, müssen die
hauptsächlichen Verursacher des Treibhauseffekts - die Industrieländer - mit weit
drastischeren Schritten ihren verschwenderischen Energieeinsatz und die Freisatzung
von C02 reduzieren. Krause/Bach halten den folgenden weltweiten Ausstiegspfad
aus den fossilen Energieträgern (ohne eine Ausweitung der Atomenergie} für notwendig und realisierbar:
Schaubild 1

STABILISIERUNG DES KLIMAS, 1985-2100
Zulässige Erwärmung: ca. O.l"C/Dekade, oder ca. 2°C bis 2100
Zulässige COz,..KonzeBtration: ca. 5 ppm/Dekade, oder ca. 400 !i)pm bis 2100
Zulässige C02-Emissioo: ca. 26 Gt C/Dekadt; oder ca. 300 Gt C bis 2100
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Für die Bundesrepublik errechnet Bach (1989) eine "erforderliche" C0 2-Reduktion
von rd. 50% bis zum Jahr 2000 und von rd. 95% bis zum Jahr 2050 (Bach 1989).
Auch wenn andere Modellkonstruktionen und -annahmen (z. B. ein rascherer Ausstieg aus den FCKW) diese dramatisch hohen C0 2-Reduktionsquoten modifizieren
könnten, muß
beim derzeitigen Stand der Klimamodellrechnungen
festgestellt
werden: Die von der Toronto-Konferenz (1988) genannten GOrReduktionsquoten von
mindestens 20% bis 2005 und mindestens 50% bis 2050 werden für eine Stabilisierung des Klimas kaum ausreichen; vor allem müssen und können Industrieländer wie
die Bundesrepublik erheblich mehr C0 2 einsparen.
Selbst eine wesentlich bescheidenere C0 2-Reduktion ist jedoch, wie der folgende
Abschnitt zeigt, bei unveränderter Energiepolitik in der Bundesrepublik nicht erreichbar:
Die Prognos AG hat 1987 ein "Referenzszenario" für den Energie- und Verkehrssektor
in der Bundesrepublik unter der Annahme konstruiert, "daß .. alle energiewirtschaftlieh relevanten Tatbestände unter Status-qua-Bedingungen bestimmt und quantifiziert werden " (ebenda, S. 3). Neben der Übernahme typischer volkswirtschaftlicher
und demographischer Rahmendaten wurde die Entwicklung der Energiepreise sowie
des Brennstoff- und Strombedarfs unter der Annahme unveränderter Energiepolitik
und bei einem weiteren Ausbau der Atomenergie prognostiziert. Insofern können die
mit diesem Referenzszenario verbundenen GOrEmissionen als Indikator dafür dienen, welche Konsequenzen die Fortsetzung der von der Bundesregierung und den
Verbänden der leitungsgebundenen Energieträger zu dieser Zeit (nach Tschernobyl!)
noch einvernehmlich betriebenen Energiepolitik gehabt hätte.
ln diesem Referenzszenario würden die C02 -Emissionen - trotz eines weiteren Ausbaus der Atomenergie von rd. 20 GW (Basisjahr 1987) auf rd. 28,8 GW (2005 bzw.
32,2 GW in 2020) noch um fast 40 Mio. t bis zum Jahr 2005 ansteigen. Das Szenario bestätigt daher erneut den risikokumulierenden Effekt angebotsorientierter Szenarien (vgl. hierzu Hennicke 1989), die versuchen, die Energie- und Umweltprobleme
aus der "Verkäuferperspektive" - durch eine Diversifizierung und Ausweitung des
Energieangebots - zu lösen: Sowohl die Risiken der Atomenergie als auch die des
Treibhauseffekts werden verstärkt.
Charakteristisch ist, daß der C02 -steigernde Effekt im Prognos-Referenzszenario fast
ausschlleßllch aus dem Kraftwerkssektor (+ 100 Mio. t C0 2 !) resultiert; dies vor allem
deshalb, weil wegen des relativ hohen Stromverbrauchszuwachses (1,5% p. a.) und
wegen des weitgehenden Verzichts auf den verstärkten Einsatz von Kraft-WärmeKoppelung sowie von regenerativen Energiequellen die traditionelle ineffiziente Kondensationsstromerzeugung mit Steinkohle von rd. 34 GW (1987) auf rd. 46 GW (2005)
ausgebaut wird.
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2. Was geschieht, wenn zu wenig geschieht?
Der risikokumulierende Effekt und die weiter sinkende gesellschaftliche Akzeptanz für
eine rein angebotsorientierte Energiepolitik sind vermutlich der Hintergrund dafür, daß
1989 eine vom BMWi in Auftrag gegebene Energieprognose mit neuen energiepolitischen Akzenten veröffentlicht wurde (vgl. ISI/Prognos 1989). Diese Studie versucht
erstmalig eine offizielle Prognose des zukünftigen Energieverbrauchs unter "Annahmen über energiepolitische Rahmenbedingungen, die grundsätzlich eine rationelle
Energienutzung fördern. Es werden neben (einer) Energiesteuer eine Reihe von energiepolitischen Maßnahmen unterstellt, die versuchen, heutige Hemmnisse rationeller
Energienutzung zu vermindern" (S. 15, Kurzfassung 1989). So erfreulich dieser scheinbare Wandel in der Theorie und Praxis der Energiepolitik zu sein scheint, so gefährlich
könnte ein naheliegender Mißbrauch des nun vorliegenden ISI/Prognos-Szenarios
durch eine weiter traditionell ausgerichtete Energiepolitk sein: Trotz des bei weitem
nicht ausreichenden C0 2-Minderungseffekts könnten die bescheidenen in der Prognose als realisierbar ausgewiesenen Einspareffekte zur Abwehr von Forderungen
nach einer grundlegenden Reform von Struktur und Recht der Energiewirtschaft benutzt werden.
Zwar sinkt der Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2005/2010 nach dieser Prognose; auch die Kraftwerkskapazität geht bei etwa konstanter Atomenergieerzeugung
leicht zurück. Infolgedessen (und wegen einer verstärkten Substitution von Kohle
durch Erdgas sowie wegen mehr (Atom-)Stromimporten) sinken zwar die C0 2-Emissionen bis zum Jahr 2005 auf rd. 695 Mio. t. in einer "Sensitivitätsrechnung" wird
dann sogar eine mögliche C02 -Reduktion auf 648 Mio. t bis 2005 unter folgenden Annahmen prognostiziert: "Die Sensitivitätsannahme geht von der Prämisse aus, daß
sich bis 2010 eine reale Erhöhung (des Ölpreises statt 25 $/b, Einfügung des Verf.) auf
35 $/b durchsetzen wird. Für die Energiesteuer wird bis zum Jahr 2010nicht mit einem Hebesatz von 20% (bezogen auf 25 $/b, Einfügung des Verf.), sondern von 40%
gerechnet. Zur Energiepolitik setzt die Sensitivitätsanalysedie Prämisse, daß hier alle
bisherigen Rahmensetzungen dahingehend überprüft werden, ob sie im Sinne einer
Belebung des Energiesparanreizes wirken und daß sie im gegebenen Fall diese Belebung in Gang setzt" (Kurzfassung, S. 35). Obwohl die Langfassung des Gutachtens
noch nicht verfügbar ist, kann davon ausgegangen werden, daß diese Aussage über
die Überprüfung aller hemmenden Rahmensetzungen für Energiesparanreize für die
vorliegenden quantitativen Modellergebnisse unerheblich ist. Denn belastbare quantitative Ergebnisse über die Auswirkungen des Abbaus aller Hemmnisse liegen nicht
vor und sind wahrscheinlich auch aus methodischen Gründen prinzipiell unmöglich;
dennoch zeigen zahlreiche Detailstudien zu Einzelpotentialen und -hemmnissen, daß
in Summe ein erheblich umfangreicheres wirtschaftliches Gesamt-Einsparpotential
existiert, als es im ISI/Prognos-Szenario berücksichtigt wurde.
Dennoch kann die ISI/Prognos-Prognose als die erste quasi regierungsamtlich durchgeführte Modellsimulation über die Auswirkungen einer vorwiegend pretial gesteuerten C0 2-Reduktionspolitik gelten. Ihr Ergebnis müßte- gemessen an den Anforderungen einer klimastabilisierenden C0 2 -Reduktionspolitik - für einen auf rein "marktwirtschaftliche" Steuerung fixierten Energiepolitiker ernüchternd wirken: Die Status-Quo-
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Projektion erbringt bei einer von 5% (1995) auf 20% (2010) ansteigenden Energiesteuer (jeweils bezogen auf die Preise aller fossilen Energieträger) eine C0 2 -Minderung gegenüber 1987 von nur 7% bis 2010. Obwohl in der Sensitivitätsrechnung das
Ölpreisniveau (real incl. Steuer) bis zum Jahr 2010 um 60% über dem der StatusQua-Projektion liegt und eine hierzu ergänzende Energieeinsparpolitik unterstellt
wird, können die C02-Emissionen nur um weitere 10% gesenkt werden. Nicht einmal
der bescheidene Reduktionssatz der Toronto-Konferenz würde demnach bis zum
Jahr 2005 erreicht. Auch die technisch und wirtschaftlich realisierbaren C02 -Reduktionspotentiale werden bei weitem nicht ausgeschöpft (vgl. weiter unten).

3. Ist eine drastische Reduktion von C02 ohne den Einsatz von Atomenergie technisch möglich?
Im folgenden sollen einige bisher veröffentlichte Teilergebnisse aus dem Studienprogramm der EK zu den C0 2 -Reduktionspotentialen in der Bundesrepublik zusammengefaßt werden, weil diese Potentiale quasi einen offiziellen Charakter haben. Dabei
wurde mit repräsentativen demographisch-wirtschaftlichen Rahmendaten gerechnet.
Die ermittelten Potentiale liegen allerdings teilweise weit unter dem, was andere mehr ökologisch orientierte Forschungsinstitute- für möglich halten (vgl. z. B. die Potentiale für rationelle Energienutzung, KWK und regenerative Energiequellen im Energiewende-Szenario des 'ÖKO-Instituts'; Fritsche u. a. 1989).
Wir verzichten hier auf die Darstellung des Substitutionspotentials, das sich rechnerisch dadurch maximieren läßt, daß bestehende oder zukünftig angeblich notwendige
Kohlekraftwerke (mit ineffizienter reiner Kondensationsstromerzeugung) schlicht 1 :1
durch große atomare Leichtwasserreaktoren ersetzt werden. Eine derartige Milchmädchenrechnung hat nur propagandistischen Wert: Ohne umfassende Systemanalyse des Kraftwerkparks sowie der sozioökonomischen Folgen des implizit unterstellten
Kohleausstieges und ohne die Einbeziehung der besonderen Risiken, der volkswirtschaftlichen Zusatzkosten und der ungelösten Probleme der Atomenergie sind derartige nukleare C02-Reduktionsmodelle wissenschaftlich wertlos (vgl. hierzu Keetin/
Kats 1989; Krause u. a. 1989; Hennicke 1989).
ln mehreren Schriften (Keetin/Kats 1989; Krause u. a. 1989; Hennicke 1989) ist gezeigt worden, daß die Atomenergie keinen Ausweg aus der drohenden Klimakatastrophe bieten kann. Im Gegenteil: "Der Ausstieg aus der Atomenergie ist ... nicht nur
deshalb notwendig, weil die unvermeidbaren Risiken der Atomenergie in der Bundesrepublik nicht mehrheitsfähig sind. Auch die konkreten Hemmnisse für eine Klimastabilisierungspolitik bei unverändertem Atomstromangebot sprechen dafür: Solange
und weil nicht aus der Atomenergie ausgestiegen wird, sind weder die ökonomischen
Antriebskräfte noch der energiepolitische Wille für eine forcierte Energieeinsparpolitik
vorhanden" (Hennicke 1989).
Ein ähnliches Fazit zieht eine Studie eines der Atomenergie nahestehenden Ingenieurbüros für die Schweiz: "Fazit: Für die zukünftige Emissionsentwicklung in der Schweiz
ist die Ausgestaltung der Sparpolitik weit wichtiger als jene der Kernenergiepolitk. So51

fern der Ausbau der Kernenergie nicht von einer konsequenten Sparpolitik begleitet
wird, erhöhen sich die C0 2 -Emissionen trotz der beabsichtigten Erdölsubstitution.
Eine Konsolidierung oder Verminderung des C0 2 -Ausstoßes kann nur mit Hilfe eines
umfassenden Sparprogramms erreicht werden. Wenn ein solches verwirklicht werden
kann, erübrigt sich angesichts der Energieverbrauchsentwicklung der verstärkte Ausbau oder allenfalls auch der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken" (Eiektrowatt 1989, S.
2.104).
Dennoch muß mit einer weiteren Intensivierung der weltweit angelaufenen Akzeptanzoffensive für die Atomenergie gerechnet werden (vgl. z. B. die Ergebnisse der Weltenergiekonferenz, in: DNK 1989). ln der Bundesrepublik läuft sie unter der wissenschaftlich unhaltbaren Propaganda-Formel "Kernenergie + Sparen" und wird mit großem Kapitaleinsatz vorangetrieben (z. B. ganzseitige Anzeigen von RWE: "Was das
Kraftwerk Mühlheim-Kärlich zum Schutz des Klimas beitragen kann"; in: FR vom 21.
3. 1989; nach einer (vom Atomforum in Auftrag gegebenen) Meinungsumfrage des Allensbach-lnstituts lassen sich möglicherweise bereits Erfolge dieser massiven Manipulationskampagne erkennen: "Unter dem Eindruck der Klimadiskussion wächst neuerdings wieder die Zustimmung zur Kernenergie" (Handelsblatt vom 27. 11. 1989). Besondere Aktivität entwickelt in Europa der schwedisch-deutsch-schweizerische Elektro- und Atommulti ABB, dessen erklärtes Ziel ist, den beschlossenen Atomausstieg
in Schweden (bis zum Jahr 2010) mit allen Mitteln zu verhindern (vgl. Zeitschrift für
kommunale Wirtschaft, 1/1990). Das Hauptmotiv der Atomlobby bei alledem ist derzeit "Besitzstandswahrung", um später- eventuell gestützt auf katastrophale Auswirkungen von Klimaänderungen (vgl. VDEW/Kienle 1989)- wieder in die Offensive kommen zu können.
Für die Weit (Lovins u. a. 1983}, für Schweden (Johansson u. a. 1989), für Europa
(Krause u. a. 1989) und für die Bundesrepublik (Fritsche u. a. 1989) wurde jedoch in
Szenarien gezeigt, daß der drohende Treibhauseffekt kein Argument dafür liefern
kann, auf den Ausstieg aus der Atomenergie zu verzichten, weil angeblich nur noch
"Risikostreuung" (Altbundeskanzler H. Schmidt) und nicht mehr eine Politik der Risikominimierung möglich ist. Ganz im Gegenteil hat z. B. das Energiewende-Szenario
des ÖKO-Instituts für die Bundesrepublik gezeigt: Durch einen Sofortausstieg aus der
Atomenergie könnte für umweltverträglichere Einspartechniken, für Heizkraftwerke
sowie für Wind-, Wasser- und Solarenergie ein Markt geschaffen werden, der es erlaubt, die C02 -Emissionen bis zum Jahr 2010 30% unter das Niveau zu senken, das
sich bei der derzeitigen Energiepolitik und unveränderter Atomenergiekapazität ergibt.
Obwohl die erwähnten Studienergebnisse der Enquete-Kommission bisher nur teilweise veröffentlicht sind, zeigen auch sie zumindest eines deutlich: Die beim Stand
der Technik bis zum Jahr 2005 verfügbaren C0 2 -Reduktionspotentiale reichen aus,
um eine deutlich über 20% hinausgehende C0 2 -Reduktion zu realisieren, ohne auf
mehr Atomenergie setzen zu müssen.
Allein die Studien zur rationelleren Energienutzung kommen zu dem Ergebnis, daß "in
der Bundesrepublik Deutschland die jährlichen C0 2-Emissionen bis zum Jahr 2005
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um etwa 134 Mio. t, das sind etwa 19% gegenüber 1987, reduziert werden können . . . Die angegebenen Zahlen liegen auf der sicheren Seite einer relativ großen
Bandbreite der möglichen Einsparpotentiale und können aufgrund der Studienergebnisse als realisierbar angesehen werden" (Presseerklärung vom 19. Januar).
Bei diesem C02 -Reduktionspotential wurde z. B. von einem nur geringen zusätzlichen Einsatz von industrieller und kommunaler Kraft-Wärme-Koppelung ausgegangen, die um den Faktor 3 unter dem von Prognos (1987) als wirtschaftlich charakterisierten Potential liegt.
Durch Nutzung der regenerativen Energiequellen errechnen die Studien der EK ein
maximal technisch erreichbares C0 2 -Reduktionspotential in der ersten Hälfte des
nächsten Jahrhunderts zwischen 110 und 190 Mio. t C02 pro Jahr; dieses relativ geringe -technische Potential ergibt sich vor allem aus der Annahme, daß für die Netzeinspeisung aus Photovoltaik und Windkraftwerken nur ein maximal realisierbarer Anteil von 20% an der gesamten Stromerzeugung unterstellt wird; beim Einsatz von
Speichern und durch Systemoptimierung gemäß der Einsatzbedingungen regenerativer Energiequellen sind weit höhere C0 2-Substitutionspotentiale technisch möglich
B. kei(Kohler u. a. 1988; Enquete 1989). Unter restriktiven Status-Qua-Annahmen
ne Energiesteuer wie bei ISI/Prognos) und ohne eine unterstützende Markteinführungspolitik, wie sie die Atomenergie im Übermaß erhalten hat (allein ca. 30 Mrd. DM
öffentliche Forschungsförderung), werden nur etwa 20 Mio. t bis zum Jahr 2005 für
wirtschaftlich realisierbar gehalten.
Weiterhin ergibt sich nach einer Studie der EK ein C02 -Reduktionspotential von rd. 50
Mio. t C02 kurzfristig vor allem dadurch, daß bestehende Gaskraftwerke verstärkt
ausgelastet werden können. Dieses Sofortprogramm ist insbesondere deshalb von
Bedeutung, weil damit die vorübergehende C02 -Spitze bei einem kurzfristigen Ausstieg aus der Atomenergie abgepuffert werden kann (vgl. auch Müller-Reißmann/
Schaffner 1986).
Obwohl der Verkehr mit 18% den geringsten Nutzungsgrad der Endenergie aufweist,
mit ca. 23% (1987) an den energierelevanten C02 -Emissionen beteiligt ist und wegen
der immer noch steigenden Motorisierung und Verkehrsleistung unter Status-Qua-Bedingungen eine erhebliche C0 2 -Steigerung bis zum Jahr 2005 verursachen wird, ist
eine umfassende klima- und umweltorientierte Verkehrskonzeptstudie noch nicht vorgelegt worden. Im folgenden können daher nur einige Einzelergebnisse aufgeführt
werden.
Studien des Umweltbundesamtes zeigen, daß ohne erhebliche zusätzliche Investitionen für den Bau von Strecken und Verkehrsanlagen bis zum Jahr 2000 (mit erhöhtem
Personal- und Fahrzeugeinsatz) eine Verkehrsverlagerung auf die Schiene und auf
den ÖPNV möglich ist, die bei diesen Verkehrsträgern folgenden Zuwachs auslöst
(UBA 1989, S. 88):
Personenfernverkehr der OB
- Güterverkehr DB
- ÖPNV in Großstädten

+ 50%(13 Mrd. Pkm)

+ 30%(18 Mrd. tkm)
+ 50

60%(20 Mrd. Pkm)
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Allein dadurch könnten mindestens 5 Mio. t C0 2/a eingespart werden.
Durch ein Tempolimit (30/80/100 km) läßt sich "eine sofortige C02 -Minderung bis zu
ca. 7,8 Mio. tla erreichen" (ebenda, S. 72); ähnliche Minderungspotentiale ergeben
sich für die (ebenfalls indirekt treibhauswirksamen) Stickoxide. Bei einer entsprechenden Anpassung der Fahrzeugtechnik an diese Höchstgeschwindigkeiten errechnet
das UBA eine C0 2 -Minderung von 25 Mio. tla.
Ein Szenario des IFEU-Instituts (IFEU 1989) errechnet für den gesamten motorisierten
Personenverkehr- vor allem wegen der unterstellten Verdoppelung der C0 2 -Emissionen im Flugverkehr - bis zum Jahr 2005 nur ein Einsparpotential von rd. 11 % gegenüber 1987 (d. h. absolut von nur 13 Mio. t C02).

Damit ergibt sich als erstes Zwischenfazit:
ln der Bundesrepublik besteht beim Stand der Technik ein großes C02 -Reduktionspotential: Bei einer vorsichtigen Aufsummierung der oben genannten C0 2-Minderungspotentiale läßt sich relativ kurzfristig (bis zum Jahr 2005) ein Gesamtpotential
von mindestens 200 Mio. t C0 2 (rd. 30% gegenüber 1987) ermitteln.
ln der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts können technisch mindestens 300 400 Mio. t C0 2 (entsprechend 40 60% des Standes von 1987) eingespart werden.
Szenarienrechnungen zeigen jedoch, daß die technisch verfügbaren C0 2-Reduktionspotentiale bei unveränderter oder nur marktgesteuerter Energiepolitik nicht realisiert
werden können. Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Klimastabilisierung in
der Bundesrepublik müssen daher im folgenden genauer untersucht werden.

II. Die Umsetzung einer Klimastabilisierungspolitik
Eine erfolgversprechende Klimastabilisierungspolitik ist ohne einen "Umbau" zumindest des Energie- und Verkehrssystems nicht möglich. Ob überhaupt und wie ein derartiger "Umbau" innerhalb einer profit- und marktgesteuerten Ökonomie erreicht werden kann, ist nirgendwo bisher systematisch untersucht worden. Vor allem mit Blick
auf die Veränderungen in Osteuropa erscheint die Lage paradox: Während der
"Markt" scheinbar seine historische Überlegenheit gegenüber dem "Plan" bewiesen
hat, läßt sich für die Energie- und Umweltpolitik das Gegenteil feststellen: Eine erfolgreiche Klimastabilisierungspolitik ist mit einer ausschließlich pretialen Marktsteuerung
nicht möglich (vgl. auch weiter unten).
Für eine erfolgversprechende Klimastabilisierungspolitik muß das Verhältnis zwischen
Staat und Energiemonopolen gerade auch in der Bundesrepublik durch mehr öffent54

liehe Kontrollen sowie durch eine effektive gesamtwirtschaftliche Planung und Regulierung grundlegend verändert werden. Notwendig sind umfassendere Maßnahmenund !nstrumentenbündel, die strukturelle Reformen der Eigentumsordnung, Ge- und
Verbote, die Neuorientierung der Unternehmensziele von EVU und die umfassende
Neugestaltung der staatlichen Aufsicht ebenso einschließen wie "marktförmige" Förder- und Anreizsysteme.
Unsere im folgenden näher ausgeführte zentrale These ist: Dezentralisierte und demokratisierte neue Formen der Planung und Regulierung, eine Neuordnung von
Struktur und Recht der Energiewirtschaft ("Rekommunalisierung") sowie eine "ökologische Vergesellschaftung" der Primärenergiebasis (Kohle, Braunkohle, Erdgas, Öl)
schaffen erst die Voraussetzung dafür, daß global wirkende marktförmige Instrumente
wie Abgaben und Steuern hinreichend wirksam für eine Klimastabilisierungspolitik
eingesetzt werden können.
Die augenscheinlich noch gravierendere Umweltzerstörung in den planwirtschaftliehen Systemen ist ein häufiges, aber wenig überzeugendes Gegenargument Ohne
die spezifischen Ursachen der Umweltzerstörung in den industrialisierten Planwirtschaften hier im einzelnen untersuchen zu können, müssen bei der Bewertung zumindest vier wesentliche Faktoren berücksichtigt werden:
- Nicht das Konzept gesellschaftlicher Planung an sich, sondern eine undemokratische, überzentralisierte Form und ein umwelt- und sozialunverträglicher Inhalt von
Planung ist historisch gescheitert
B. durch die Mißachtung sozialer Kosten und der
Ressourcenverknappung bei der Energiepreisbildung).
Die "Naturvergessenheit" ist ein charakteristisches Merkmal der herrschenden
plan- wie auch marktwirtschaftliehen Theoriebildung. Sie kann jedoch gerade in planwirtschaftlichen Systemen - eben planmäßig und damit umfassender - zur Umweltzerstörung führen (z. B. bei einem geplanten Vorrang für mehr Energieangebot statt
einer Vorrangpolitik für effizientere Nutzung).
Die kapitalistischen Industrieländer haben die durch ihren Wachstums- und Entwicklungstyp verursachten Ressourcen- und Umweltprobleme auch regional externalisiert und vor allem auch auf Länder der Dritten Welt verlagert, während die ökologischen Probleme im sogenannten realen Sozialismus direkt als das erscheinen, was
sie sind: "hausgemachte" Fehlentwicklungen (z. B. in der DDR: eine relative Importunabhängigkeit und extreme Schäden durch die einheimische Braunkohle).
Die besonderen historischen Entstehungsbedingungen nach dem II. Weltkrieg, die
politische Hegemonie und vor allem die ungebrochene weltwirtschaftliche Dominanz
des kapitalistischen Industriesystems prägten auch die spezifische "nachkapitalistische" Wachstumsideologie des (rein quantitativen) "Aufholens und Überholens" (z. B.
die teilweise Übernahme kapitalistischer Industrialisierungs- und Konsummuster in
der Sowjetunion).
Um die globalen Umweltprobleme wirksam eindämmen zu können, ist auch eine un-
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befangenere wissenschaftliche Diskussion über "Plan und Markt" dringend notwendig. Der Umbruch in der Sowjetunion und in Osteuropa bietet hierzu ebenso neues
Anschauungsmaterial wie die Praxis der konzerninternen Planung sowie volkswirtschaftlichen Regulierung in kapitalitischen Ländern. Für ideologisches Triumphgeschrei im Westen ("Markt statt Marx") wie auch für eine unkritische Übernahme der
Mechanismen profitgesteuerter Marktwirtschaften im Osten gibt es gerade im Lichte
einer Klimastabilisierungspolitik keinen Anlaß.

1. Stoffliche und wertmäßige Reproduktion
Soll ein C0 2-Reduktionskonzept mit möglichst wenig wirtschaftspolitischen Friktionen umgesetzt werden, müssen die beiden Seiten dieses Umstrukturierungsprozesses - sowohl die stoffliche wie auch die wertmäßige Reproduktion - beachtet werden.
Die stoffliche Reproduktion erfordert, daß der Ersatz kohlenstoffhaltiger Energieträger
durch kohlenstoffreie oder kohlenstoffärmere Energieträger/Prozesse das Gesamtniveau der gesellschaftlich notwendigen bzw. erwünschten Energiedienstleistungen
nicht einschränkt.
Die Reduktion der C02 -Emissionen um 20% bis zum Jahr 2005 und mindestens 50%
bis zum Jahr 2050 verlangt, daß bei mengenmäßig weiter steigendem Bruttosozialprodukt die Kohlenstoffintensität (KIY) überproportional abnimmt. Die oben aufgeführten Potentialabschätzungen zeigen, daß dies technisch machbar ist. ln stofflicher
Hinsicht bedeutet dies gleichzeitig, daß das Angebot an fossilen Energieträgern drastisch abgesenkt werden muß und daß die erhebliche Mengenreduktion bei Braunund Steinkohle allenfalls vorübergehend durch zusätzliche Erdgasmengen kompensiert werden kann. Für die Ruhrkohle AG und die Rheinbraun AG (Braunkohle-Tochter
der RWE) bedeutet dies eine drastische Marktschrumpfung, aber auch die Importeure von Kohle, Öl und Erdgas werden über kurz oder lang erhebliche Mengeneinbußen
hinnehmen müssen.
Auf der anderen Seite wächst das Marktvolumen für TechnologJen rationellerer Energienutzung und für die Nutzung kohlenstoffreier (insbesondere regenerativer) Energiequellen. Jede erfolgreiche C0 2-Reduktionspolitik kann also qualitativesWachsturn in
dem Sinne bedeuten, daß kohlenstoffintensive Energieträgermärkte absolut schrumpfen, während die Produktionszahlen für Ersatztechnologien beträchtlich zunehmen
werden. Da diese Umstrukturierung alle produktiven wie konsumptiven Bereiche einer
Gesellschaft betrifft, bedeutet der "Umbau" zu einem klimaverträglichen und risikominimierenden Energiesystem auch weit mehr, als einzelne schädliche Produkte oder
Produktgruppen (wie z. B. die FCKW) aus dem Markt zu nehmen und durch Ersatzstoffe zu ersetzen.
Soll eine derart umfassende stoffliche Umstrukturierung - innerhalb der derzeitigen
Marktordnung - ohne ökonomische Krise ablaufen, müssen die bisherigen Anbieter
kohlenstoffhaltiger Energieträger kurzfristig in andere Produktionszweige diversifizie-
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ren und/oder in die Ersatztechnologieni-energieträger mit entsprechender Profitrate
investieren können; letztere Substitutionsstrategie ist vergleichbar mit der derzeit
stattfindenden Umstellung der FCKW-Produzenten (in der BRD Hoechst und KaliChemie) auf die Herstellung profitabler Ersatzstoffe. Das Verbot von FCKW schafft im
Prinzip uno actu für die gleichen Produzenten einen lukrativen Ersatzmarkt Bei dem
hinhaltenden Widerstand gegen die Umsetzung eines kurzfristigen FCKW-Verbots
geht es daher für die chemische Industrie nur noch darum, daß das Verbot weltweit
durchgesetzt wird und die schon ganz oder teilweise abgeschriebenen FCKW-Produktionsanlagen noch möglichst lange profitabel verwertet werden können.
Anders bei einer Klimastabilisierungspolitik. Es ist eher unwahrscheinlich, daß die bisherigen hochkonzentrierten Verkäufer kohlenstoffhaltiger Energieträger in der Bundesrepublik auch die effizientesten Anbieter und Anwender von C0 2 -Vermeidungstechnologien sein werden; dezentralere Akteure - kommunale EVU, die Industrie, die Verbraucher selbst - sind hierzu besser geeignet - außer bei der Atomenergie. Dies erklärt einerseits die Wucht, mit der die Profiteure des Groß-Kraftwerks- und Verbundsystems mit aller Macht die Atomenergie als C0 2-Reduktionstechnologie wieder "gesellschaftsfähig" machen wollen. Andererseits wird sich jedoch auch die Grundsatzdebatte über eine adäquate Reform und Ordnung der Energiewirtschaft für eine erfolgreiche Klimastabilisierungspolitik weiter entwickeln. Insbesondere das Reformkonzept "Rekommunalisierung und Demokratisierung der Energiewirtschaft" (vgl.
Hennicke u. a. 1985) bekommt hierdurch eine neue Aktualität:

Zum einen hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, daß die Rekommunalisierung eine
energiepolitische Leitidee mit großer Ausstrahlungskraft auf die Kommunen ist. Das
Auslaufen und die Neugestaltung von Konzessionsverträgen ist häufig der unmittelbare Anlaß für eine lebhafte Diskussion über die Möglichkeiten einer rationelleren Energienutzung "vor Ort". Ein Indiz für das neu erwachte energiepolitische Interesse ist,
daß sich zahlreiche Kommunen mit der Frage der Übernahme von Netzen und Anlagen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung beschäftigen. Nach einer Enquete der Wibera (1988) haben von 846 Gemeinden, die bei einer Umfrage geantwortet haben,
"232 Gemeinden die Absicht geäußert, Anlagen der Elektrizitätsversorgung in ihrem
Gemeindegebiet durch ihr (ein) gemeindeeigenes Versorgungsunternehmen übernehmen zu lassen; in 162 Fällen soll die Elektrizitätsversorgung im gesamten Gemeindegebiet, in 70 Fällen in Teilen des Gemeindegebietes übernommen werden ... Die im
Rahmen der vorliegenden Enquete ermittelte Einwohnerzahl der potentiellen Übernahmegebiete liegt bei 3,8 Millionen (Obergrenze) ... Welche Übernahmeabsichten
sich verwirklichen lassen, ist nicht abzuschätzen" (S. 27 /28). Allein in Nordrhein-Westfalen haben von 1980 bis 1988 34 Netzübernahmen durch Stadtwerke stattgefunden.
Aus der Sicht einer umwelt- und sozialverträglichen rationelleren Energienutzung darf
es beim Netzrückkauf jedoch nicht nur um die "Dezentralisierung" der "Verteilermarge" gehen, auch wenn dieses Ziel vielleicht manchem Stadtkämmererangesichts leerer Kassen schon als erstrebenswert genug erscheinen mag. Die Rekommunalisierung sollte daher nicht als Ziel an sich, sondern immer als Mittel auch zur rationelleren Energienutzung verstanden werden.
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Zum anderen sind zwar in vielen kommunalen Energiekonzepten, bei zahlreichen EVU
und auch in Energieprogrammen- und gesetzen der Länder wichtige innovative Anstöße erfolgt. Aber ein grundsätzlicher Mangel der bisherigen Reformanstöße zeigt
sich heute in aller Schärfe: Sie bewirkten nur marginale Änderungen, quasi an den
Rändern des etablierten Energiesystems; die notwendige grundsätzliche Richtungsänderung ("Wende") in der Energiepolitik und eine Reform von Struktur und Recht der
Energiewirtschaft fanden bisher nicht statt.

2. Zwei ordnungspolitische Wege bei der Umsetzung sind möglich
Die Dringlichkeit einer Klimastabilisierungspolitik macht es notwendig, den Zeitrahmen und die Eingriffstiefe einer Umsetzungsstrategie für einen ökologischen Umbau
und für die Rekommunalisierung der Energiewirtschaft genauer zu diskutieren. Prinzipiell kommen hierfür zwei ordnungspolitische Wege in Frage, wobei der kurzfristig
notwendige Ausstieg aus der Atomenergie in jedem Fall durch ein besonderes Gesetz
zu regeln wäre:
1. Der eine Weg ist der langwierige Prozeß einer strukturkonformen Regulierung der
Energiewirtschaft ohne direkte ordnungspolitische Eingriffe in die bestehende Eigentums- und Versorgungsstruktur der EVU und in deren Investitions- und
Unternehmensautonomie. Für diesen Weg ist die Ablösung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) durch ein "Energiespargesetz" notwendig, das vor allem eine vollständig neue Zielsetzung (orientiert am Konzept der Energiedienstleistung) sowie eine
umfassende Prüfkompetenz und gestärkte Umsetzungsautorität der staatlichen Energiefachaufsicht regeln müßte. Zusätzlich müßten das veraltete "Energieeinsparungsgesetz" (EnEG von 1976) und die hierauf aufbauenden Verordnungen im Sinne einer
forcierten Energieeinsparpolitik verschärft werden. ln diese Richtung geht der vorliegende Gesetzentwurf der SPD für ein neues "Energiegesetz" (SPD 1989). Ob dieser
langwierige Weg tatsächlich einen Umbau der Energiewirtschaft bewirkt und dem begrenzten Zeitrahmen einer erfolgversprechenden Klimastabllisierurrgspolitlk genügen
kann, erscheint jedoch zweifelhaft.
2. Der effektivere Weg führt über eine Verstaatlichung und anschließende Entflechtung, Dekonzentration und weitgehende Kommunalisierung der großen Monopole der
leitungsgebundenen Energiewirtschaft; er setzt eine entsprechend handlungsfähige
Regierungsmehrheit und politische Entschlossenheit voraus. Das EnWG müßte durch
ein "Energiespar- und strukturgesetz" abgelöst werden, das zusätzlich zu den unter
1. genannten Eckpunkten die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse und deren
Übergang auf die neuen (vor allem kommunalen) Eigentümer regelt. in diese Richtung
geht eine von der Bundestagsfraktion DIE GRÜNEN (1990) vorgelegte Aktualisierung
ihres Rekommunalisierungsantrages vom 6. 2. 1986, auf den im folgenden Bezug genommen wird.
Insbesondere der mehr "systemkonforme" erste Weg stößt auf ein machtpolitischstrukturelles Hemmnis: Den großen Energiekonzernen und AKW-Betreibern stünden
zwar im Rahmen einer solchen Aus- und Umstiegs-Regulierung theoretisch durchaus
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die Möglichkeit offen, ihr Kapital in innovativen Erzeugungs- und Nutzungsalternativen zum Atomstrom und Großverbund anzulegen. Aber in der Praxis sind andere Investoren wie z. B. die Kommunen, die Industrie, neue dezentrale private Stromerzeuger, Energieeinsparagenturen und vor allem die Verbraucher selbst (bei Investitionen
in rationellere Energienutzung) hierzu prädestiniert. Die verstärkte "Dezentralisierung
der Technik" ist daher nur umfassend realisierbar durch eine Dekonzentration und
Umverteilung von ökonomischer und politischer Macht auf den Energiemärkten zugunsten innovativer Newcomer.
Bei jeder Umbaustrategie muß ein volkswirtschaftliches Umverteilungsproblem bei
der Finanzierung gelöst werden. Denn das für diese Strategie benötigte Kapital fließt
nach wie vor den Verbund-EVU zu. Etwa 57 Mrd. DM haben die Setreiber derzeit allein in Atomkraftwerke investiert; bei unveränderter Strompreis-Kalkulation "erwirtschaftet" jedes AKW bis zum Ende seiner rechtlich zulässigen Abschreibungszeit pro
Jahr etwa 200 Mio. DM an Abschreibungen, die zusammen mit dem übrigen cash
flow kaum noch im Energiegeschäft, sondern sonstwie profitabel angelegt werden
müßten: Reguliert nämlich eine neue Energieaufsicht den zukünftig noch zulässigen
Technologiemix im Energiegeschäft klima-, umwelt- und sozialverträglich, so bleiben
neben Einsparmaßnahmen nur noch Regenerative und örtlich angepaßte KWK (sowie
wenige Kondensations-Kraftwerke) als Kapitalanlage übrig. Schon heute wird deutlich: Die Verbund-EVU werden hieran buchstäblich die Lust verlieren und in andere
Branchen- z. B. ins Ölgeschäft wie RWE mit Texaco diversifizieren. Das halbe Jahrhundert staatlich garantierter Pfründe aus dem Strom- und Gasgeschäft (gemäß dem
EnWG) geht damit zwar seinem Ende zu; aber anstatt das aus den "verdienten Abschreibungen" zurückfließende Kapital für einen energieeffizienten Umbau der Volkswirtschaft zu nutzen, droht eine Verlagerung, unter Umständen sogar eine Verschärfung des Problems:
Die für die VEBA durchaus profitable Vergabe eines 100 Mio. Kredits (zu 6%) an die
Landesregierung in Schleswig-Holstein für Stromsparmaßnahmen ist eine derartige
Umverteilung von Finanzierungsmöglichkeiten, aber wahrscheinlich in dieser Form
nicht verallgemeinerbar. Auch gemeinsame Unternehmen oder innovative (an konkrete Einsparinvestitionen gebundene) Konzessionsverträge zwischen Verbund- und
Kommunal-Stufe könnten unter bestimmten Bedingungen die rationellere Energienutzung vor Ort voranbringen; aber derartige Projekte sind bisher über interessante Angebote, z. B. durch die Vereinigte Saar-Eiektrizitäts AG (VSE), noch nicht hinausgekommen (vgl. Bonner Energie-Report, 12/1989).
Die hauptsächliche Diversifizierungsstrategie der Verbund-Monopole geht aber in
eine andere Richtung. Nicht Investitionen zur rationelleren Energienutzung sind das
Ziel, sondern die Verteidigung des Energieabsatzes um jeden Preis und Transfer der
Gewinne aus dem Energiegeschäft in angrenzende, umweltpolitisch häufig nicht weniger problematische Anlageformen.
Die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) und andere Regionai-EVU engagieren sich z. B. mit Joint Ventures und eigenen Tochterunternehmen in der sogenannten "Reststoffverwertung" (vgl. Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft 1989). Das
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Problem ist dabei nicht nur, daß einzelne Kommunen nun vom gleichen Unternehmen
auf der Entsorgungs- wie auch Versorgungsseite in die monopolistische Zange genommen werden können. Auch eine konsequente Müllvermeidungspolitik und/oder
andere Formen der Reststoffverwertung können leicht durch eine vorrangige thermische Müllverwertung unter die Räder kommen, für deren Wirtschaftlichkeit der Brennwert und die eingeplanten Müllmengen möglichst unverändert gehalten werden müssen. So könnte es geschehen, daß durch die Behinderung von Investitionsmaßnahmen zur rationelleren Energienutzung bei Newcomern (z. B. kommunale und industrielle KWK) einerseits und durch zusätzliche Müllverbrennung andererseits sogar
noch höhere Umweltbelastungen verursacht werden.
Als RWE mit 2 Mrd. DM liquiden Mitteln Texaco kaufte und bald darauf auch eine Holding gründete, in der das Stromgeschäft nur noch die Hälfte des Umsatzes bestreitet,
kommentierte die 'Frankfurter Rundschau': "Kapital orientiert sich neu". Das stimmt
zwar, aber die Richtung der Neuorientierung ist entscheidend: Staatliche Regulierung
kann und muß in diesem Prozeß steuernd und beschleunigend eingreifen, wenn die
Umwelt und das Klima noch eine Chance bekommen sollen.
Beide ordnungspolitischen Wege müssen und können - auch in ökonomischer Hinsicht - mit einem kurzfristigen Ausstieg aus der Atomenergie verbunden werden.
Denn einerseits blockieren die Überkapazitäten beim Stromangebot eine forcierte
Stromsparpolitik wie Neuinvestitionen in Heizkraftwerke und regenerative Stromerzeugung. Andererseits kann die Stillegung der AKW-Kapazitäten auch wenn eine
volle Substanzsicherung der AKW-Betreiber als politisches Datum vorgegeben würde
- bei unveränderten Sätzen für Abschreibung und Amortisation über die Strompreise finanziert und entschädigt werden; nur vorübergehend kommt es dabei zu einer
leichten Strompreiserhöhung, nach wenigeri Jahren jedoch (z. B. nach dem GRÜNEN-Energiewende-Szenario; vgl. Fritsche u. a. 1987) zu einer Verbilligung gegenüber
einer Trend-Politik.
Natürlich sind zwischen den oben beschriebenen idealtypischen Wegen Zwischenformen möglich; auch ein stufenweiser Umsetzungsprozeß ist beim zweiten Weg denkbar. Entscheidend ist letztlich, welcher Zeitrahmen für die Eindämmung der sich kumulierenden Risiken und Krisen des Energiesystems als noch akzeptabel angesehen
wird und wie entschlossen die Politik ihr Primat gegenüber der Ökonomie durchzusetzen gewillt ist.

3. Die Instrumente einer Klimastabilisierungspolitik
Für den Erfolg einer Klimastabilisierungspolitik ist die Wirksamkeit und die Umsetzungsgeschwindigkeit der eingeleiteten Maßnahmen vielleicht die wichtigste Frage.
Welche Instrumente stehen für eine derartige Politik zur Verfügung und wie bzw. wie
schnell wirken sie?
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3.1 Was heißt "marktwirtschaftliche Energiepolitk"?
Alle bisherigen Bundesregierungen berufen sich mit mehr oder weniger starker Betonung auf eine "marktwirtschaftliche Energiepolitik". Als Beweis für den Erfolg und den
fehlenden Änderungsbedarf dieser Energiepolitik wird häufig angeführt, daß die Bundesrepublik sowohl beim erreichten Niveau als auch bei der Entwicklung der Energieintensität international einen Spitzenplatz einnehme. Diese Art der "Beweisführung"
ist aus drei Gründen irreführend:
Erstens zeigt eine Untersuchung der IEA (IEA 1987), daß die Schweiz, Dänemark und
Japan die Bundesrepublik hinsichtlich des Standes der Energieintensität (1985) und
vier Länder die Bundesrepublik bei der Reduktionsrate der Energieintensität von 1973
bis 1985 noch übertreffen.
Zweitens stellt sich generell die Frage, inwieweit die Steigerung der Energieeffizienz
seit den 70er Jahren ein Ergebnis der "Energiepolitik" oder der unabhängig von politischen Maßnahmen sich vollziehenden autonomen Anpassungen an "den Markt" und
an das sprunghaft gestiegene Energiepreisniveau war? Diese Frage ist insofern nicht
eindeutig zu beantworten, weil die Energiepolitik sich seit den ?Der Jahren prozyklisch zur Veränderung der Energiepreise verhalten hat.

Die Energiepolitik reagierte bisher nur auf akute Krisen, unter offensichtlichem Handlungsdruck, ohne vorausschauende Planung und mit einem Zeithorizont von wenigen
Jahren. Eine Fortsetzung dieses kurzatmigen Aktions-Reaktionsmusters würde eine
Klimastabilisierungspolitik unmöglich machen.
Unabhängig davon, wie und wem der "Erfolg" der bisherigen Energieeinsparung zugerechnet werden soll, ergibt sich drittens angesichts der Anforderungen an eine Klimastabilisierungspolitik noch ein viel gewichtigeres Problem: Wenn in einer Phase der
Ölpreisexplosion um nominell gut das ?fache (von 1973 82 DM/t auf 1985 = 622
DM/t; real um das Sfache) und in Verbindung mit einer prozyklischen Energiepolitik
der Energieverbrauch von 1973 bis in die 80er Jahre "nur" bei rd. 380 Mio. t SKE in
etwa konstant gehalten und die C02 -Emissionen gegenüber dem Jahr 1973 (rd. 870
Mio. t) auf etwa 770 Mio. t (1987)- also um rd. 11 % abgesenkt werden konnten, wie
soll dann in den nächsten 10 Jahren - bei derzeit drastisch gesunkenen Ölpreisen
und passiver Energiepolitik - eine C02 -Reduktion von vielleicht 40% (nach Bach
1989) erreicht werden?
Die (mittelfristige) Preiselastizität der Energienachfrage ist offenbar so gering, daß
selbst eine reale Verfünffachung des Energieleitpreises innerhalb eines 10-Jahreszeitraums im wesentlichen nur die sonst aufgetretenen Verbrauchszuwächse kompensiert und eine teilweise "Entkoppelung" von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum bewirkt hat.
Dies wirft auch ein Schlaglicht darauf, wie exorbitant hoch eine Energiesteuer bemessen sein müßte, wenn allein über pretiale Steuerung - der notwendige Energieeinspar- und/oder Substitutionseffekt zur Klimastabilisierung erreicht werden sollte. Es
ist völlig klar, daß gerade diejenigen Politiker, die eine Energiesteuer den Ge- und Ver61

boten sowie den strukturellen Reformen wegen der leichteren Durchsetzbarkelt vorziehen, derart hohe Energiesteuern niemals politisch für "machbar" halten würden.

3.2. Die Regulierungslücke
Die Berufung auf die "marktwirtschaftliche Energiepolitik" hat auch eine ausgeprägte
lmmunisierungsfunktion. Sie dient häufig als "Totschlag"-Argument, um alle Formenauch durchaus marktförmiger
Planung und Regulierung mit dem Dirigismus-vor·
wurf zu belegen und damit von vornherein aus den Reformdiskussionen auszugrenzen.
Hierbei ergibt sich häufig eine verblüffende Allianz zwischen dem Interesse hochkonzentrierter Energiemonopole an ungestörter und staatlich unkontrollierbarer Gewinnerzielung und den Vorurteilen neoliberaler Wirtschafts- und Energiepolitiker gegen
staatliche Regulierung. Dem ins marktwirtschaftliche Nirwana entrückten Neoliberalen entgeht dabei, daß wohl in keiner Branche so wenig "Marktwirtschaft" herrsch1
und so ausgeprägt privatwirtschaftlicher Dirigismus betrieben wird, wie gerade in der
leitungsgebundenen Energiewirtschaft.
De facto besteht in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft und vor allem in der
Elektrizitätswirtschaft eine Regulierungs/ücke: Die bisherigen Instrumente und die
Grundkonzeption der staatlichen Aufsicht in der Bundesrepublik sind nicht annähernc
in der Lage, eine effektive öffentliche Investitionskontrolle über die marktbeherrschen·
den Unternehmen der Energiewirtschaft durchzuführen oder eine Art Marktersat2
("Korrelat zum Monopol") herzustellen. ln der leitungsgebundenen Energiewirtschaft
herrscht weder die "unsichtbare Hand" der Konkurrenz als Regulativ noch praktizieri
der Staat eine den Markt ersetzende effektive Aufsicht als öffentliches Korrektiv.
Pointiert formuliert: Es gibt keine einzige Branche in der Bundesrepublik mit deran
grundlegender gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, die so "unbeherrscht" und beirr
derzeitigen Rechtsstand "unbeherrschbar" agieren kann wie die Monopole der Iei
tungsgebundenen Energiewirtschaft. Dies gilt vor allem für die sechs überregiona
agierenden Großunternehmen der Strom-Verbund-Stufe (RWE, PREAG, VEW, Bayern
werk, Badenwerk, EVS), deren Investitionsentscheidungen weder der einzelwirt
schaftliehen Kostenkontrolle des Wettbewerbs noch einer wirksamen öffentlicher
Kontrolle nach den Kriterien der Sozial-, Umwelt- und Klimaverträglichkeit unterwar
fen sind (vgl. Hennicke 1988}.
Hierdurch ergibt sich ein schroffer Widerspruch zwischen gesamtwirtschaftlicher lrra
tionalität (= Planlosigkeit) und einzelwirtschaftlicher Rationalität (= Unternehmenspie
nung). Die Frage kann also ernsthaft gar nicht lauten, ob in der Energiewirtschaft ge
plant wird, sondern nur, wer und in welchem Interesse hier planen bzw. die KontrollE
ausüben soll - der Staat (zur Wahrung der öffentlichen Interessen) oder die zwar häu
fig de jure gemischtwirtschaftlichen bzw. gemischtöffentlichen, de facto aber privat
wirtschaftlich operierenden Energiekonzerne.
Rund 45% der C02-Emissionen in der Bundesrepublik stammen direkt (bei Erdgas
oder indirekt (bei der Elektrizitäts- oder Fernwärmeerzeugung aus fossilen Energieträ
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gern) aus dem Verkauf leitungsgebundener Energieträger (Enquete 1988); ein weiterer
Anteil von rd. 28% der C0 2 -Emissionen, der insbesondere aus der Verbrennung von
Heizöl in den Sektoren Haushalte, Kleinverbrauch und Industrie resultiert, kann auch
durch die Unternehmenspolitik von EVU indirekt mitbestimmt werden (z. B. durch
Nah- und Fernwärmeangebote oder Einsparpolitik).
Daher bedeutet die Umsetzung der erforderlichen C0 2 -Reduktionspolitik immer auch
einen radikalen Wandel der Unternehmensziele von EVU: Aus dem traditionellen Energieabsatzmaximierer muß schrittweise ein Energiedienstleistungsunternehmen (EDU)
entstehen. Grundgedanke eines EDU ist dabei, daßdie Zuführung und die Einsparung
von Energie möglichst als "Paket" angeboten werden sollen, um dadurch die vom Verbraucher gewünschte Energiedienstleistung mit möglichst geringem Energie- und Kosteneinsatz bereitzustellen. Die Stichworte der neuen Unternehmensphilosophie lauten: Diversifizierung, Ausweitung der Produktpalette, Produktveredelung; neue Geschäftsbereiche; Energieagenturen; Beraten, Planen, Projektieren, Finanzieren, Versorgen und Einsparen aus einer Hand (vgl. Hennicke 1989; BEB 1989).

3.3. Strukturelle Hemmnisse
Beim derzeitigen und bei einem bis 2000 nur gering steigenden Energiepreisniveau
wäre also eine allein auf unkorrigierte Marktprozesse setzende Klimastabilisierungspolitik ein hoffnungsloses Unterfangen.
Die Wirtschaftsministerkonferenz hat am 14./15. 9. 1989 einen in dieser Hinsicht bemerkenswert klarsichtigen Beschluß gefaßt. Unter der Überschrift: "Das ökonomische Grundproblem: Gegen die Marktkräfte steuern" heißt es, daß es heute darum
gehe, "eine ... marktentsprechende Entwicklung des fossilen Energieverbrauchs zu
verhindern (!) ... Daß der Markt von sich aus die erforderlichen Verbrauchsreduzierungen zur Lösung des Treibhausproblems nicht bewirken kann, liegt daran, daß die
mit der Nutzung fossiler Energieträger bewirkte Klimagefährdung als sog. externer Effekt nicht internalisiert wird, d. h. nicht in die Preise und Kostenrechnung einfließt. in
einer solchen Situation erfordert das marktwirtschaftliche System, die Marktprozesse
administrativ zu korrigieren, daß sich die Knappheitsverhältnisse (hier Klimaverträglichkeit) in den Marktpreisen wiederspiegeln" (zitiert nach Enquete-Arbeitsunterlage
1989, S. 50., Hervorhebung v. Verf.).
Die illusionäre Seite dieses Beschlußes wird im letzten Halbsatz angesprochen: Hier
klingt erneut die Hoffnung durch, daß allein durch eine Preis- und Marktsteuerung,
d. h. durch die sogenannte Internalisierung der externen Kosten durch Abgaben und
Steuern, die Klimaverträglichkeit einer ansonsten unveränderten "marktwirtschaftlichen" Energiepolitik herstellbar sei. Sicherlich ist eine differenzierte Primär- oder Endenergiesteuer ein notwendiges und global wirkendes Instrument zur beschleunigten
Markteinführung von Technologien rationellerer und/oder erneuerbarer Energienutzung (vgl. hierzu Hennicke 1989). Aber es ist schon deshalb bei weitem nicht hinreichend, weil sowohl die direkte Konkurrenz auf den Energieträgermärkten als auch
insbesondere die Substitutionskonkurrenz zwischen Energie und Kapital (effizienterer
Energienutzung) in der Praxis weit von den Lehrbuchbedingungen vollkommener
Konkurrenz entfernt sind.
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Die politischen und strukturellen Hemmnisse für eine rationellere Energienutzung in
der Bundesrepublik sind in zahlreichen Studien (z. B. Hennicke u. a. 1985; ISI 1987)
und Energiekonzepten beschrieben worden. Hier soll nur auf einige herausragende
strukturelle "Markt"-Hemmnisse für Energiesparmaßnahmen eingegangen werden,
um den Handlungsbedarf für eine verstärkte staatliche Regulierung und für eine offensive Energiesparförderung durch die öffentlichen Hände und EVU/EDU deutlich zu
machen.
Die technisch möglichen Einsparpotentiale in Industrieländern betragen bis zu 90%
des Primärenergieverbrauchs (Enquete 1988, S. 494). Wie diese Einsparpotentiale
möglichst weitgehend umgesetzt werden können, ist der Kernpunkt jeder Umweltund Klimastabilisierungspolitik. Sicher ist: Im marktwirtschaftliehen Selbstlaut, durch
sogenanntes "Trendsparen", kann nur ein Bruchteil der vorhandenen "wirtschaftlich
gehemmten Potentiale" (Jochem) erschlossen werden.
Die Hemmnisse für die Markteinführung von mehr Energieeffizienz resultieren zum einen aus der unterschiedlichen Marktposition von Energieanbietern untereinander
bzw. gegenüber den Verbrauchern:
- Die Marktposition von Energieanbietern ist de facto schon durch ihre höhere Finanzkraft, Liquidität, Marktübersicht und Planungskompetenz in der Regel ungleich
gewichtiger als die der Nutzer (Ausnahme: industrielle Großabnehmer). Dies gilt vor
allem für die EltVU der Verbundstufe, die z. B. durch Mischpreiskalkulation, Lockvogei-Preisangebote, geringe Einspeisevergütung, überhöhte Reserveforderungen etc.
die Markteinführung alternativer Stromerzeugungstechniken, wie z. B. industrieller
und kommunaler Heizkraftwerke effektiv behindern können
- Die Investitionspolitik der Anbieter der öffentlichen Energieversorgung ist durch ein
rechtliches Regelgeflecht (Ausnahmebereiche nach § 103 GWB) und durch die hierdurch verstärkte marktbeherrschende Stellung (Gebietskartelle} sowie durch privilegierte Aktionsparameter
B. bei der Preis-, Tarif- und (Einspeise-)Vergütungspolitik)
auch de iure gegen sonst übliche Marktrisiken abgesichert.
Dadurch können die großen EVU z. B. bei der Kraftwerksplanung mit langen Planungs- und Bauzeiten operieren und mit Amortisationszeiten von 20 Jahren kalkulieren, die Industrie z. B. in der Regel nur mit 3 bis 5 Jahren.
Ein prinzipielles Problem ist daher, wie der Marktzugang für neue innovative Anbieter
auf hochkonzentrierten und vermachtaten Märkten mit marktbeherrschenden Anbietern offen gehalten werden kann. Eine notwendige staatliche Regulierungsmaßnahme
besteht darin, Newcomern ("independent producers") für die Netzeinspeisung aus
neuen effizienteren Kraftwerken (KWK, Regenerative) sowohl verläßliche Planungsgrundlagen als auch einen ökonomischen Anreiz durch faire Einspeisebedingung
(nach den vollen vermiedenen Kosten) zu sichern.
Die Regulierungspraxis in einigen Bundesländern der USA nach der PURPA-Gesetzgebung
daß hiermit eine gerade explosive Entwicklung von KWK und anderen
"independent producers" (hauptsächlich auf Basis von Wind und Biomasse) erreicht
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werden kann: Zwischen 1979 und 1986 wurden in den USA zusätzlich zu den bestehenden 12 GW noch einmal 12 GW nicht von EVU betriebener Heizkraftwerke und
Klein-Kraftwerke (unter 80 MW) installiert. Es wird geschätzt, daß bis zum Jahr 1997
mehr als 60 GW installiert sein werden, davon 45 GW in KWK (25 GW allein Blockheizkraftwerke) (vgl. Krause u. a. 1989).
Zum anderen unterscheiden sich auch die einzelnen Verbraucher wesentlich hinsichtlich der Marktstellung und der Fähigkeit, Einsparinvestitionen wahrzunehmen und zu
finanzieren:

- Anders als Industriebetriebe verfügen Handwerksbetriebe und private Haushalte
über nur geringere Marktübersicht und sind ohne systematische Beratung häufig zur
Erfassung und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen rationellerer Energienutzung nicht in der Lage; bei Mietshäusern kommt die grundsätzliche Interessendivergenz zwischen Vermietern (Investor vom Wärmedämmaßnahmen) und Mietern
(Nutznießer sinkender Heizkosten) hinzu.
Für öffentliche Investoren ergeben sich bereits aus haushaltsrechtlichen Gründen
(frennung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sowie wegen mangelnder Liquidität systematische Hemmnisse bei der Finanzierung auch sehr wirtschaftlicher Energiesparmaßnahmen.
Subjektive und objektive Amortisationszeiten bei Maßnahmen rationellerer Energienutzung klaffen daher auf der Nachfrageseite bei privaten Haushalten, Kleinbetrieben
und öffentlichen Körperschaften weit auseinander. Krause u. a. fassen zusammen:
"These factors Iead to real, implicit discount rates in consumer purchases of typically
60 - 200 percent, compared to about 3 - 5 percent on the supply-side. This differential indicates that current patterns of capital allocation are onesided and inefficient. ln
developing countries, this trend towards very short investment horizons is further exacerbated by high interest rates" (Krause u. a., 1989, Kap. 1.5., S. 12).
Auch andere empirische Untersuchungen in den USA kommen zu dem Ergebnis:
"The best available evidence indicates that efficiency does not sell unless it produces
real annual returns, in reduced energy costs, in the order of 30 - 200 percent; this is
equivalent to a payback requirement of six months to three years" (Cavanagh 1987, S.
318).
Daher muß öffentliche Energiepolitik darauf gerichtet sein, durch Ge- und Verbote sowie durch Beratungs- und Förderkonzepte die Substitutionskonkurrenz zwischen
Energieeinspar- und Erzeugungsinvestitionen systematisch zu fördern. Hierzu ist die
Novaliierung des Energieeinsparungsgesetzes (z. B. Verschärfung der WärmeschutzVerordnung nach schwedischem Standard) ein wichtiger Hebel. Information, Beratung und Förderung beim Verbraucher sowie beim Hersteller von Techniken rationellerer Energienutzung müssen erheblich intensiviert werden. Vor allem kommt es darauf
an, die Vornahme von Einsparinvestitionen durch zielgruppenspezifische Beratung
und Förderung dann zu stimulieren, wenn sie im Zuge ohnehin anstehender Erneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen am billigsten ist.
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Staatliche Energiepolitik muß aber insbesondere auch auf der Anbieterseite, bei den
EVU/EDU, darauf gerichtet sein, deren Investitionstätigkeit von vornherein durch geeignete Steuerungsinstrumente in die volkswirtschaftlich effizienteste Kapitalanlage
(KWK, Regenerative und/oder Einsparung) zu lenken. Denn bei einer fortgesetzten
Fehlallokation von Kapital durch eine nicht kosteneffektive Angebotsausweitung wären nachträgliche Korrekturen, z. B. durch Ge- und Verbote oder Fördermaßnahmen
auf der Nutzerseite, weiter mit hohen volkswirtschaftlichen Verlusten verbunden. Die
Rolle der EVU/EDU und die Methoden und Instrumente ihrer intelligenten Regulierung
sind daher für die Klimastabilisierung von grundlegender Bedeutung. Das in den USA
schon in ca. 20 Staaten erfolgreich angewandte Konzept des "Least-Cost Planning"
(NARUC 1988) könnte daher auch in der Bundesrepublik eine entscheidende Rolle
spielen.

3.4. Märkte für "Energiedienstleistungen" und "Least-Cost Planning"
Es ist notwendig, aus dem Konzept der "Energiedienstleistung" und dem hieraus folgenden Begriff eines "Markts für Energiedienstleistungen" Konsequenzen insbesondere für die Überwindung der Hemmnisse für rationellere Energienutzung zu ziehen.
Dies betrifft sowohl die Methodik der systematischen Erfassung von Effizienzpotentialen ("Entdeckungsplanung") als auch die Instrumente der Implementierung und
Regulierung. Hierbei kann an die Theorie und Praxis der Regulierung in den USA und
das dort entwickelte Konzept des "Least-Cost Planning" angeknüpft werden (vgl.
Hennicke 1989; Leprich u. a. 1989).
Energiewirtschaftlichen Ordnungskonzepten und der Unternehmensplanung von EVU
liegt häufig ausschließlich die Vorstellung eines "Energiemarkts" zugrunde, wo die
Verkäufer "Kilowattstunden" (Arbeit und Leistung z. B. in Form von Elektrizität, Erdgas, Fernwärme) anbieten und der "Konsum von Kilowattstunden" die Bedürfnisse
der Nachfrager befriedigt. Aber niemand konsumiert Energie um ihrer selbst willen.
Energie ist nur Mittel zum Zweck. Um was es den Verbrauchern geht, das sind Energiedienstleistungen (EDL), wie z. B. eine warme Wohnung, ausreichende Beleuchtung, spezifische Kraftanwendungen, Kommunikationszwecke.
EDLergeben sich also technisch immer aus einem "Paket", d. h. aus Energie (Arbeit
und Leistung) und einer Umwandlungstechnologie, durch deren simultane Nutzung
erst der angestrebte Nutzeffekt entsteht.
Das Interesse des Nutzers ist, dieses "Paket" aus Energie und Umwandlungstechnologie möglichst kostenoptimal einzukaufen. Um dieses Bedürfnis in der Realität umsetzen zu können, muß der Nutzer jedoch derzeit auf mindestens zwei, häufig sogar
auf drei oder mehr Märkten einkaufen: Vom EVU bezieht er auf dem "Energiemarkt"
Kilowattstunden, wobei dessen traditionelles Interesse ist, ihm so viel wie möglich zu
verkaufen. Beim Gerätehändler kauft er auf dem "Haushaltsgerätemarkt" z. 8. einen
Kühlschrank, wobei dessen Interesse ist, ihm eher das gewinnstärkste als das energieeffizienteste Gerät zu verkaufen. Geht es um komplexere "Pakete" wie den Bau eines Hauses, muß der Nutzer noch auf dem "Informations- und Kapitalmarkt" Beratungs- und Finanzierungsleistungen einkaufen, weil er z. B. keinen Überblick über ak-
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tive und passive Solarenergienutzung, WärmedämmaBnahmen oder Finanzierungsmöglichkeiten besitzt.
Die Zahl der beteiligten Märkte/Akteure und die Komplexität der Informationsbeschaffung steigt weiter, wenn das Konzept der Energiedienstleistung nicht nur auf Einzelobjekte (z. B. Häuser), sondern auch aufVersorgungsgebiete und auf ganze Volkswirtschaften übertragen wird. So wie die Energiedienstleistungen Wärme, Kraft etc. für
ein Haus stets simultan durch Zuführung und Einsparung von Energie beschafft werden können, so besteht für ein EVU oder für eine RegionNolkswirtschaft die Möglichkeit, einen bei einigen Verbrauchern zuwachsenden Strombedarf durch einen Kraftwerksneubau bzw. Strombezug oder durch planmäßige Einsparprogramme (effizientere Nutzung) bei den bisherigen Verbrauchern abzudecken (so gesehen ist Einsparung tatsächlich eine "Energiequelle").
Da für EDL bisher noch kaum Märkte bestehen, muß sich der einzelne Nutzer aus den
Marktparametern auf unterschiedlichen Märkten quasi selbstgestrickt sein Gesamtkostenoptimum ermitteln. Hierzu ist er häufig allein nicht in der Lage (z. B. als privater
Haushalt) oder nicht bereit, weil dieses Gesamtoptimum seinem privaten VerkaufsB. bei Energieanbietern) a priori widerspricht (siehe oben).
interesse
Zur theoretischen Erfassung und praktischen Umsetzung von Märkten für EDL wurde
in den USA das Konzept des "Least-Cost Planning" entwickelt.
Das Konzept des "Least-Cost Planning" (Minimalkosten-Pianung) bildet für die Theorie und Praxis der energiewirtschaftliehen Reformmaßnahmen in den USA und neuerdings auch für die Klimastabilisierungspolitik (so z. B. der von C. Schneider u. a. in
den amerikanischen Senat eingebrachte Gesetzentwurf "Global Warming Prevention
Act") ein Kernstück. Kurz zusammengefaSt handelt es sich hierbei um eine auf allen
Stufen der Energiewirtschaft (Einzelobjekte; Versorgungsgebiete bzw. -systeme; Regionen) sowie für Elektrizität als auch andere Energieträger einsetzbare Methode der
systematischen "Entdeckungsplanung" und um ein wirtschaftswissenschaftliches
Konzept für eine oparationalisierte Bewertung und Entscheidungsvorbereitung für lnvestitionsalternativen des Angebots oder der Einsparung von Energie.
Für die Praxis der Regulierung und der Unternehmensplanung stellt sich vor allem
das grundsätzliche Problem, wie die auch nach der neoklassischen Wettbewerbstheorie zwingend gebotene systematische Abwägung "Einsparen oder Zubauen"
auch zum selbstverständlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie von "Versorgungs"-Unternehmen gemacht werden kann, da nach deren traditionellem Verständnis die Verbraucher für das Einsparen und die EVU für die Versorgung zuständig
sind. Insbesondere fragt sich, inwieweit die Alternative "Einsparen oder Zubauen" mit
einer vorwiegend gewinnorientierten Geschäftspolitik eines EVU vereinbar ist. Dies
Problem stellt sich in den USA mit etwa 3/4 privaten EltVU (investor owned) eher
noch schärfer als in der Bundesrepublik.
Das Konzept des "Least-Cost {Utility) Planning" auf diese Fragestellung angewandt
bedeutet, daß Maßnahmen rationellerer Energienutzung auf der Nachfrageseite als
Ressourcen betrachtet werden, deren sich die bisherigen reinen Energieverkäufer bei
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der Beschaffung von Energie Im Prinzip ebenso bedienen können wie bei der Errichtung neuer Erzeugungskapazitäten. Man spricht auch von einer Planung, die die Angebots- und Nachfrageseite des Energiemarkts konzeptionell Integriert und dabei versucht, eine Minimalkostenkombination ("cost effective") von Zubau- und Einsparmaßnahmen zu erreichen.
Unsere These ist, daß auch bei der Unternehmensplanung von EDU, bei der Erstellung und Umsetzung von örtlichen und regionalen Energiekonzepten (in den USA
spricht man zutreffender und mit weniger ideologischen Scheuklappen schlicht von
"energy planning") sowie insbesondere auch für die Theorie und Praxis der öffentlichen Energieaufsicht in der Bundesrepublik das Konzept des "Least-Cost Planning"
(LCP) einen zentralen Stellenwert einnehmen sollte. Untersuchungen des ÖKO-Instituts/Freiburg kamen zu dem Ergebnis, daß durch die umfassende Anwendung des
LCP-Konzepts in der Bundesrepublik und die teilweise Internalisierung externer Kosten gegenüber einem Trendszenario (ÖKO-Institut 1988/Prognos 1987) bis zum Jahr
2010 allein im Kraftwerkssektor eine C02-Reduktion von bis zu 200 Mlo. t denkbar
wäre; bei Einbeziehung der Wärmenutzung würde sich dieses Potential noch erheblich steigern lassen (ÖKO-Institut 1990).
Eine wirksame Klimastabilisierungspolitik kann also nicht allein auf Maßnahmen zur
Verbesserung der Nutzungseffizienz der Energienachfrage setzen. Sie muß insbesondere auch bei den Akteuren der Anbieterseite, den EDU, ansetzen, um deren Investitionstätigkeit von vornherein durch geeignete Steuerungsinstrumente in die volkswirtschaftlich erwünschte Kapitalanlage (Angebotsausweitung und/oder Einsparung) zu
lenken. Hierfür bietet das LCP-Konzept ein geeignetes Instrumentarium.
Wie die amerikanische Regulierungspraxis zeigt, hängt - zunächst unabhängig von
der Rechts- und Eigentumsform der EVU - der Wandel zum EDU vor allem auch von
der Form, dem Auftrag und der Kompetenz der Energieaufsicht und dem energierechtlichen Rahmen ab. Unser zweites Zwischenfazit kann daher in drei Punkten zusammengefaßt werden:

1. Ohne ein institutionalisiertes neues öffentliches Informations- und Planungssystem
(im Sinne einer "Entdeckungsplanung") mit entsprechender Umsetzungsautorität wird
die privatwirtschaftliche Unternehmensplanung von marktbeherrschenden Energiemonopolen sich immer gegen öffentliche Interessen durchsetzen ("privatwlrtschaftlicher Dirigismus") und das Primat staatlicher Energiepolitik zugunsten privater Unternehmenspolitik suspendieren.
2. Die rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten zur Durchsatzung öffentlicher Belange in der
Energieversorgung (z. 8. Sozial- und Umweltverträglichkeit, Vorrang für rationelle
Energienutzung) müssen verstärkt werden. Hierzu muß das "Gesetz zur Förderung
der Energiewirtschaft" (EnWG) durch ein "Gesetz zur rationellen Energienutzung" ersetzt werden. Die Anlagengenehmigung ("lnvestitionskontrolle") muß mit einer flexiblen Regulierung der laufenden Geschäftstätigkeit nach dem LCP-Konzept (Umweltverträglichkeits-, Preis- und Gewinnkontrolle) verbunden werden.
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3. Die Unabhängigkeit, die strikte Trennung der Energieaufsicht von EVU und Fiskus,
die Öffentlichkeit derVerfahren und der umfassende Prüfauftrag (z. B. Überprüfung alternativer Szenarien und Optionen) sind von entscheidender Bedeutung. Das Budget,
die Kompetenz und Personalkapazität der Aufsicht müssen mindestens der einer
Planungsabteilung eines großen EVU entsprechen: Es ist unmöglich, daß jeweils ein
Energie-, ein Preis- und ein Kartellreferent (unterstützt durch wenige Sachbearbeiter)
in den Länder-Wirtschaftsministerien eine effektive Aufsicht über Konzerne mit hundarten von qualifizierten Mitarbeitern ausüben können.
Bisher wurden ganz bewußt- die Rechts- und Eigentumsformen in der Energiewirtschaft aus der lmplementationsanalyse ausgeklammert. Dies folgt daraus, daß die im
Punkt 2. skizzierten ordnungspolitischen Wege, so weit wie theoretisch vertretbar, als
tatsächlich politische Optionen offengehalten werden sollen. Dies heißt jedoch keineswegs, daß die Rechts- und Eigentumsformen für die Klimastabilisierungspolitik
unbedeutend sind.

3.5. Die "gesellschaftliche Kontrolle" der Primärenergiebasis
Das "Rekommunalisierungskonzept" geht grundsätzlich davon aus, daß Kommunen
der geeignete "politische Ort" und kommunale bzw. gemischt-öffentliche Energiedienstleistungs- und Ferntransportgesellschaften die adäquate Eigentumsformen für
eine Reform der leitungsgebundenen Energie-"versorgung" darstellen. Eine ausführliche Darstellung und Begründung hierzu ist in Hennicke u. a. 1985 sowie im oben zitierten Rekommunalisierungsantrag der GRÜNEN (vom 13. 2. 1990) enthalten. Dies
schließt nicht aus, daß privatwirtschaftliche Energieagenturen und EDU in diesem reformierten kommunalisierten Ordnungsrahmen eine wichtige Rolle spielen können.
Der Vorrang öffentlichen Eigentums begründet sich jedoch aus der Notwendigkeit, einen radikalen Umbau der Energiewirtschaft nach gesamtgesellschaftlichen Prioritäten (Kiimastabilisierung, Risikominimierung, Sozialverträglichkeit) innerhalb weniger
Jahrzehnte und unter demokratischer Kontrolle gegen eine der mächtigsten, marktbeherrschenden und privatwirtschaftlich operierenden Kapitalgruppen umsetzen zu
müssen. Die Bedeutung kommunalen Eigentums folgt einerseits aus dem objektiv
vorangeschrittenen Vergesellschaftungsgrad der leitungsgebundenen Energieversorgung (Verbundsysteme; Nah- und Fernwärme) und andererseits aus der notwendigen
Dezentralisierung sowie Anpassung des Kraftwerksparks an die Abwärme- und Energienutzungspotentiale vor Ort.
Den möglichen Nachteilen öffentlicher (kommunaler) Unternehmen, wie z. B. Schwerfälligkeit der Entscheidung und mangelnde lnnovationsfähigkeit, muß durch eine entsprechend flankierende Energiepolitik entgegengewirkt werden. Dies kann hier jedoch nicht weiter vertieft werden.
Im Zusammenhang mit der Klimastabilisierungspolitik soll stattdessen abschließend
auf das Problem eingegangen werden, wie die Verfügungsgewalt über die fossilen
Primärenergiebasen am zweckmäßigsten organisiert werden kann, um das inländische Kohle-, Gas- und Ölangebot entsprechend den C02 -Reduktionszielen einzuschränken. Wir beschränken uns hier auf Kohle und Erdgas.
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Die Verfügungsgewalt über die Gewinnung und den Import von Primärenergie für die
leitungsgebundene Energieversorgung in der Bundesrepublik unterliegt der Kontrolle
weniger Großkonzerne: Neben einigen Verbund-EVU und deren Tochterunternehmen
sind hieran vor allem die Ruhrkohle AG und die Ruhrgas AG beteiligt. Während der
Import von Kernbrennstoffen durch den Ausstieg aus der Atomenergie sofort beendet
werden könnte, bleibt die gesellschaftlich effektive Kontrolle der Gewinnung und des
Imports von Kohle und Erdgas auch in einer rekommunalisierten Energiewirtschaft
insbesondere unter den neuen Bedingungen einer Klimastabilisierungspolitik - ein
zentrales Problem.
Diesem Problem haben sich die auf der traditionellen Wettbewerbstheorie aufbauenden Reformkonzepte für die leitungsgebundene Energieversorgung nie ernsthaft gestellt; in diesen Reformplänen wurde in der Regel beharrlich ignoriert, daß allein
schon das private Monopol an Kohle-, Erdgas- und Wasserressourcen bei vertikal integrierten Konzernen stets einen funktionsfähigen Wettbewerb auf den "Märkten" für
die Endenergien Strom, Fernwärme und Erdgas und vor allem eine wirksame öffentliche Kontrolle verhindert.
Die mit dem Monopolbesitz an einer Primärenergiebasis verbundene ökonomische
und politische Macht war historisch schon immer Anlaß für die Forderung nach Sozialisierung bzw. Vergesellschaftung und/oder Entflechtung der Energiewirtschaft, so
z. B. im "Gesetz, betreffend die Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft" vom 31. 12.
1919, in allen Parteiprogrammen nach dem II. Weltkrieg (z. B. Ahlener Wirtschaftsprogramm der CDU: "Wir fordern die Vergesellschaftung der Bergwerke") sowie in mehrheitlichen Abstimmungen für Sozialisierung (in Bayern, Hessen und NRW) und
schließlich im sogenannten Parker-Gutachten (1946/47) der Alliierten "über die Entflechtung und darauf folgende Umgestaltung der Elektrizitätswirtschaft". Ziel dieses
Gutachtens amerikanischer und britischer Sachverständiger und des darauf aufbauenden alliierten Gesetzentwurfs war, insbesondere die Konzerne RWE, VEW, VIAG
und VEBA zu dekartellisieren und die Gesellschaftsstruktur. zu vereinfachen (Errichtung reiner Licht- und Kraftgesellschaften), um "die übermäßige Konzentration
wirtschaftlicher Macht aufzulösen und mit einer Regelung der Licht- und Kraftgesellschaften die Entwicklung eines Kriegspotentials zu verhindern" (Heesemann
1964).
Die "gesellschaftliche Kontrolle" über die Primärenergiebasis wird in Zukunft vor allem aber auch deshalb noch bedeutsamer, weil im Rahmen einer wirksamen Klimastabilisierungspolitik das Angebot an fossilen Energieträgern systematisch "gegen
die Marktkräfte" zurückgefahren werden muß; dies gilt weltweit in erster Linie für Kohle, aber in zeitlicher Hinsicht auch für Erdgas und Öl. Wahrscheinlich muß für eine erfolgreiche Klimastabilisierung auch der Jahresverbrauch von Öl und Erdgas in Zukunft erheblich reduziert werden; damit könnte gleichzeitig die Reichweite der (wirtschaftlichen) Reserven erheblich ausgedehnt werden.
Im oben zitierten WiMiKo-Beschluß vom 14./15. 9. wird zu Recht darauf hingewiesen,
daß jede erfolgreiche Klimastabilisierungspolitik in ökonomischer Hinsicht vor einem
Problem "grundsätzlich neuer Qualität" steht: "Während in der Vergangenheit selbst
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massive energiepolitische Veränderungen ... prinzipiell auf die Anpassung an technisch-ökonomisch veränderte Marktbedingungen zielten, geht es heute im Gegenteil
gerade darum, eine solche marktentsprechende Entwicklung fossilen Energieverbrauchs zu verhindern" (ebenda, S. 38).
Wir haben bereits gezeigt, daß die von der WiMiKo als einzige Konsequenz geforderte
"Internalisierung der externen Kosten" bei weitem zur Problemlösung nicht ausreichen wird.
Daher gewinnt die traditionsreiche und häufig mißbrauchte Forderung nach "Sozialisierung" im Hinblick auf die Anforderungen eines ökologischen Umbaus der Energiewirtschaft eine neue Qualität und hohe Aktualität. Wegen dieses erweiterten neuen Inhalts kann von einer "ökologischen Vergesellschaftung" gesprochen werden. Wir wollen dies am Beispiel der Kohlepolitik demonstrieren:
Die eigentumsmäßige Trennung der Primärenergiebasis von der Erzeugung, vom
Transport und von der Verteilung von Energie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich nicht vertikal integrierte Energiekonzerne bilden, die durch den Monopolbesitz an einer konkurrenzlos günstigen Primärenergiequelle (z. B. neben Braun- und
Steinkohle auch Wasserkraft) sich eine marktbeherrschende Stellung aufbauen und
auf Dauer durch eine expansive Energieverkaufspolitik Differentialrenten (Zusatzgewinne) abschöpfen können. So bildete z. B. der beherrschende Einfluß des RWE auf
die Braunkohle in Verbindung mit dem Zugang zum Wasserkraftstrom im Süden eine
der wesentlichen historischen Voraussetzungen für die Errichtung seiner derzeitigen
Machtposition.
Die Rekommunalisierung des Kraftwerkparks und der Aufbau eines dezentralisierten
Verbundsystems läßt sich daher nicht von der Frage trennen, wie die von der Energieerzeugung eigentumsmäßig entflochtene Gewinnung und der Import von Primärenergie kontrolliert werden können.
Durch mehr "gesellschaftliche Kontrolle" müßte z. B. verhindert werden, daß private
Unternehmen der Gewinnung und des Imports von Primärenergie durch Beteiligung
an kommunalen oder industriellen Kraftwerksbetreibar-Gesellschaften und mithilfe eines aggressiven Marketing (durch Mengenrabatte und gezielte Preisunterbietung)
weiter eine Energie-Absatzförderungspolitik betreiben und damit die staatliche Politik
eines Vorrangs für rationelle Energienutzung unterlaufen.
Die Form der "gesellschaftlichen Kontrolle" kann prinzipiell von staatlichen Konzessionen und Auflagen für private Unternehmen bis hin zur Vergesellschaftung der gesamten Grundstoffindustrie (einschließlich der Primärenergiegewinnung) reichen.
So könnte den Kohle- und Erdgas-Konzernen - bei unveränderten Eigentumsverhältnissen eine klimaverträglichere Mengen- und Preispolitik (direkte Quotierung und
schrittweise Absatzreduktion) per Gesetz vorgeschrieben werden (vergleichbar der
Regulierung des EG-Stahlmarkts). Abgesehen davon, daß dies ebenfalls Entschädigungsansprüche und poltischen Widerstand hervorrufen würde, wäre jedoch damit
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eine demokratische Kontrolle der gesamten Unternehmenspolitik von natürlichen Monopolen nicht gewährleistet.
Ohne Zweifel bietet die Vergesellschaftung die besten Voraussetzungen dafür, einerseits direkt eine Mengenkontingentierung des Energieangebots durchzusetzen und
andererseits während einer Übergangsperiode systematisch aus den verdienten Abschreibungen der Unternehmen umwelt- und klimaverträgliche Ersatzarbeitsplätze zu
finanzieren.
Mit dem übergreifenden Begriff der (ökologischen) "Vergesellschaftung" soll hier auf
die historische Erfahrung verwiesen werden, daß eine formelle Überführung privater
Grundstoffindustrien in Staatseigentum (Verstaatlichung) keineswegs ausreicht, um
die Unternehmenspolitik zu demokratisieren und qualitativ neue Unternehmensziele
durchzusetzen. Vor allem neue Formen wirksamer öffentlicher Kontrolle, Regulierung
und Mitbestimmung sind hierfür erforderlich, die auch durch neue Eigentumsformen,
z. B. gemischt-öffentliche Unternehmen unter maßgeblicher Beteiligung der Kommunen, unterstützt werden könnten. Um z. B. dem Leitziel "Vorrang für rationelle Energienutzung" Geltung zu verschaffen und um eine systematische Angebotsverknappung fossiler Energieträger (C02 -Reduktion) durchzusetzen, erscheint zwar die unmittelbare Durchsatzung staatlicher Mengenziele durch reine Verstaatlichung von Unternehmen der Gewinnung und des Imports von Primärenergie als wirksame Maßnahme. Dieser Umbau muß jedoch für die betroffenen Arbeitnehmer und Regionen durch
die planmäßige Schaffung von gleichwertigen und ökologisch verträglichen Ersatzarbeitsplätzen sozial- und umweltverträglich umgesetzt werden. Eine Einbindung in
eine gesellschaftliche und demokratisch legitimierte Rahmenplanung (Regional- und
Strukturplanung) ist daher unverzichtbar. Gerade auch die Durchsatzung einer sozial
und ökologisch verträglichen Kohle-Politik erscheint durch eine derartige "ökologische Vergesellschaftung" möglich, zumal ohnehin der bisherige Subventionsaufwand
für die Steinkohle schon längst die Umwandlung der Ruhrkohle AG in ein vergesellschaftetes Unternehmen gerechtfertigt hätte.

111. Schlußbemerkung
Die erfolgreiche Umsetzung einer Klimastabilisierungspolitik wird nicht allein davon
abhängen, ob technisch-wirtschaftliche C02-Potentiale in ausreichendem Umfang
verfügbar sind, effektive Instrumente und Maßnahmebündel bereitgestellt sowie die
hierfür grundlegenden strukturellen Reformen der Energiewirtschaft geschaffen werden können. Entscheidend wird letztlich sein, ob eine weltweite Massenbewegung
"zur Rettung der Erde" noch rechtzeitig sich entwickeln und politisch durchsetzen
kann.
Im Hinblick auf das traditionell reaktive Entscheidungsmuster "nachsorgender" Umweltpolitik stellt sich hier ein qualitativ völlig neuartiges Problem: Klimastabilisierungspolitik muß kategorisch vorsorgende Politik sein oder sie verfehlt ihr Ziel. Damit aber
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nicht genug: Einerseits verlangt eine erfolgreiche Klimastabilisierungspolitik politische
Maßnahmen beispietloser Eingriffsintensität in das Wirtschafts- und (wahrscheinlich)
Gesellschaftssystem.
Andererseits kann dieser Umbau prinzipiell nicht allein durch Marktsteuerung (siehe
weiter oben) vollzogen werden, sondern muß notwendig durch neue Formen staatlicher Intervention und Regulierung ergänzt werden. Direktere Regulierungsinstrumente bedürfen aber in einer vorrangig profitgesteuerten kapitalistischen Marktwirtschaft
einer besonderen "Legitimation": Diese "Legitimation" stützt sich entweder auf die
sozialen Interessen einer demokratischen Massenbewegung oder auf den demagogischen Populismus einer tatsächlichen Öko-Diktatur (vgl. Hennicke/Müller 1989; E. U.
v. Weizsäcker 1989).
Das politische Problem besteht darin, daß eine demokratische Massenbewegung gegen die globale Umweltzerstörung und schleichende Klimaveränderung - wegen der
aufgezeigten Zeitverzögerung der Wirkungen - fast nur durch "vorausschauende" Information und Aufklärung und kaum durch konkrete Erfahrung und Betroffenheit entstehen kann. Gewisse Parallelen bei der Entstehungsgeschichte der Bewegung für
Abrüstung und Frieden bieten sich zum Vergleich an: Zwar basiert die Abrüstungsbewegung auf der schrecklichen Erfahrung von zwei Weltkriegen und den antiimperialistischen Bewegungen vor allem in der Dritten Welt.
Aber die Wucht der Abrüstungsbewegung entzündete sich wahrscheinlich an der trotz Hiroshima und Nagasaki - nur vorgestellten Vision des atomaren Infernos. Ähnlich beim Kampf gegen eine Klimakatastrophe.
Kommt es tatsächlich zur (nahezu) irreversiblen Aufheizung der Erde, so wäre dies die
apokalyptische Konsequenz des sich immer mehr steigernden "Krieges gegen die
Natur". Die Natur aber schlüge zurück: Die Klima-Konferenz von Toronto (1987) hat
die Folgen des drohenden Treibhauseffekts mit denen eines Atomkrieges verglichen;
deshalb muß der "Krieg gegen die Natur" beendet werden, ehe sich seine katastrophalen Auswirkungen weltweit offenbaren, wie auch die Vernichtung der Atomwaffen
stattfinden muß, ehe auch nur ein einziger weiterer atomarer Sprengkopf eingesetzt
wird.
Im Vergleich mit der Abrüstungsbewegung kann als Fazit zusammengefaßt werden:
Die politische Aufgabe einer weltweiten Klimastabilisierung ist von mindestens der
gleichen Größenordnung. Eine internationale Volksbewegung hat einen weltweiten
Durchbruch bei der Abrüstung erzwungen - gegen die Arroganz der Herrschenden
und trotz der Macht des Profits. "Stopp dem Krieg gegen die Natur" und eine Klimastabilisierung erfordern den radikalen Umbau der Industrie- und Profitgesellschaften.
Wie die militärische Abrüstung bedeutet dieses ökologische Abrüstungsprogramm
kein Opfer, sondern eine vielleicht letzte historische Chance. Die Gegner eines Umbaus und die Mittel, sie zu bekämpfen, sind die gleichen wie im Kampf für die Erhaltung des Friedens.
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Joachim Eisbach

Bemerkungen anläßlich der Lektüre von
R. Hickel, J. Priewe, Finanzpolitik für Arbeit
und Umwelt1
Angesichts anhaltend hoher Massenarbeitslosigkeit und fortgesetzter Umweltzerstörung kann eine Veröffentlichung, die durch ihren Titel dazu Lösungsbeiträge erwarten
läßt, einerseits auf starkes Interesse rechnen, muß diese aber andererseits auch daran messen lassen. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich v.a. auf die Diskussion der Wirksamkeit und Durchsetzbarkelt der entwickelten finanzpolitischen Konzeption.
Die Autoren verorten die Ursache der im Vergleich zu früheren Zyklen schwachen
Wirtschaftsentwicklung und der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit in einem "Übersparen" der Unternehmen (S. 240 ff.), das durch die Wirtschaftspolitik seit der Wende
1982 noch gefördert worden ist. Daraus folgt: "Die unzureichende Transformation dieser Einkommen, hinter denen Produktion von Gütern und Dienstleistungen steht, in
unmittelbar wirksame gesamtwirtschaftliche Nachfrage (Einkommensrecycling) stellt
die zentrale Steuerungsaufgabe dar."
Die Autoren begründen theoretisch und empirisch ausführlich, daß die in den vergangeneo Jahren in der Bundesrepublik praktizierte Angebotspolitik zur "Entfesselung
der Marktkräfte" und die dadurch inspirierte Steuerreform diese Aufgabe nicht wird
lösen können. Entsprechende Hoffnungen können nur aus der realitätsfernen Annahme erwachsen, daß das Marktsystem von sich aus zu einer krisenfreien wirtschaftlichen Entwicklung bei voller Nutzung aller produktiven Ressourcen tendiert.
Die Autoren plädieren demgegenüber für eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die von
der prinzipiellen Instabilität marktgesteuerter Wirtschaftsentwicklung ausgehend dem
Staat eine kompensierende Rolle zuweist. Wegen des 'Öffentlichen- Guts-Charakters'
sowohl einer stabilen Wirtschaftsentwicklung als auch der für die Erhaltung der Umwelt notwendigen Maßnahmen ist eine Verstärkung des staatlichen Interventionismus
erforderlich. Sie knüpfen damit theoretisch an die funktionale Finanzwissenschaft von
Lerner und Musgrave und instrumentell an die antizyklische Finanzpolitik der sechziger Jahre an, die jedoch unter dem Eindruck marktkonservativer Kritik, konzeptioneller Mängel sowie neuer Problemlagen in den siebziger und achtziger Jahren an Bedeutung verloren hat.
Die konzeptionsimmanenten Gründe für das Scheitern der seinerzeitigen Globalsteuerung verorten die Autoren in ihren engen Voraussetzungen:
-schwache konjunkturelle Rückschläge und Gleichförmigkeit des 'Auf' und 'Ab',
-Symmetrie und Ungleichzeitigkelt von Inflation und Arbeitslosigkeit,
Verzicht auf Struktursteuerung, pauschale Wachstumsorientierung,
- zyklischer Budgetausgleich und langfristig stabile Staatsverschuldung,
Trennung von Konjunktur- und Wachstumspolitik,
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- Schutz vor außenwirtschaftliehen Gefahren,
-technokratische, interessenharmonische Steuerungskonzeption (S. 147 ff.).
Diese aus einerstarkt verkürzten Rezeption der Theorie von J.M. Keynes abgeleitete
Globalsteuerung versagte, als die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr den genannten Voraussetzungen entsprach. "Dies gilt erstens und vor allem für das neue
Muster des Konjunkturzyklus mit längeren und tieferen Rezessionen und schwachen
Aufschwüngen." (S. 151) Auf den Fall der Stagflation war die Globalsteuerung instrumentell nicht eingerichtet, die zunehmende Außenhandelsverflechtung engte die
Möglichkeiten und Wirksamkeit einer nationalen Wirtschaftspolitik ein (S. 151 f.). Angesichts hoher Inflationsraten wurde die Geldpolitik in den siebziger Jahren zunehmend restriktiv und konterkarierte dadurch expansive fiskalische Impulse (S. 231 ff.).
Im 'Zukunftsinvestitionsprogramm' vom März 1977 hat die Finanzpolitik der Kritik an
der Globalsteuerung zum Teil Rechnung getragen und ein mittelfristiges Beschäftigungsprogramm aufgelegt. Die damit gemachten Erfahrungen werden von den Autoren zu einer neuen Steuerungskonzeption weiterentwickelt, für die vier, miteinander
verknüpfte Konstruktionsprinzipien ausschlaggebend sind.
"(1) Überwindung der kurzen Frist und Obergang zur mittelfristigen Strategie,
(2) Instrumentierung mit hoher Beschäftigungswirksamkeit, vor allem auf der Basis direkter öffentlicher Ausgabenprogramme,
(3) die Verbindung von Stabilisierungs- und Allokationsfunktion des Staates in Form
eines ,Strukturkeynesianismus',
(4) Finanzierung vor allem durch die Nutzung von Selbstfinanzierungseffekten und Besteuerung des 'Obersparens'." (S. 258)
Dabei geht es über eine kurzfristige Erhöhung der Auslastung des Produktionspotentials hinaus um eine längerfristige, vollbeschäftigungskonforme Erweiterung des Produktionspotentials nicht nur im Unternehmenssektor. Dadurch sollen Kapazitäten
und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgebaut werden, die eine sozial- und umweltverträgliche Entwicklung gewährleisten. Die expansive Finanzpolitik wird dabei von der
Arbeitsmarkt-, Frauenförderungs-, Einkommens-, Außenwirtschaftspolitik, der Kommunal- und Regionalpolitik sowie der Geld- und Kreditpolitik flankiert.
Wenngleich die Autoren schreiben, daß ihre Konzeption "weit davon entfernt (ist), ein
'Vollbeschäftigungspatent"' zu sein (S. 258), so versuchen sie jedoch in den anschließenden Ausführungen zu zeigen, daß damit ein vollbeschäftigungskonformes Wachstum erreicht werden kann. "Es geht also nicht um eine langfristige, dauerhafte Steigerung des Wirtschaftswachstums, sondern um eine mittelfristige Übergangsphase mit
beschleunigtem Wirtschaftswachstum, in der das neue, vollbeschäftigungskonforme
Produktionspotential aufgebaut wird. Danach kann auf einen Wachstumspfad umgestiegen werden, der in Verbindung mit Arbeitszeitverkürzungen die Freisatzung von Arbeitskräften durch technologischen Wandel kompensiert und die erreichte Vollbeschäftigung sichert." (S. 261)
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Die Autoren selbst unterlassen es, Vollbeschäftigung näher zu bestimmen und geben
damit weder einen Hinweis auf die Größenordnung der Aufgabe noch einen Anhaltspunkt, wann sie erfüllt ist. Mit der Beseitigung der registierten Arbeitslosigkeit sowie
der 'Stille Reserve' dürfte sie jedenfalls kaum erledigt sein. Zu dieser Zahl von gegenwärtig ca. 3 Millionen kommen diejenigen Arbeitnehmer hinzu, die infolge ökologisch
gewollter Produktionseinschränkungen (S. 299) ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen.
Damit ist der Bedarf an Arbeitsplätzen dann noch immer nicht erfaßt, wenn die Wirtschaftspolitik darüber hinaus einen Abbau des Leistungsbilanzüberschußes, der zur
Zeit etwa eine Million Arbeitsplätze sichern dürfte, sowie eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen anstrebt Oie gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung
ist kurzfristig vernachläßigbar, langfristig jedoch von erheblicher Bedeutung für die
Beschäftigungsentwicklung. Sie ist für eine Vollbeschäftigungspolitik nur dann bedeutungslos, wenn die Arbeitszeit jeweils entsprechend der Produktivitätszunahme verkürzt wird. Dafür müßte aber die tarifliche Arbeitszeitverkürzung in Zukunft an Tempo
zulegen, wofür es jedoch jenseits der 35-Stundenwoche keine Anzeichen gibt. Die
Zunahme der Teilzeitarbeit dürfte für die Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitszeit allemal größere Bedeutung haben.
Damit wird das Herkulische der angestrebten Rückkehr zur Vollbeschäftigung deutlich, die schon deshalb allenfalls langfristig, über mehrere Konjunkturzyklen hinweg
angestrebt werden kann. Aber auch dann müßten die staatlichen (oder staatlich administrierten) Ausgaben jährlich in einem Umfang erhöht werden, bei dem eine Zunahme der Inflation (und damit eine Verringerung der realwirtschaftlichen Effekte) nicht
ausgeschlossen werden kann. Dies umso mehr, wenn Arbeitszeitverkürzungen zu Kostenerhöhungen führen und dadurch einen Überwälzungsbedarf entstehen lassen.
Da vermag auch der Hinweis der Autoren nicht zu beruhigen, wonach die Inflationsgefahr "genauso virulent (wäre), wenn die Arbeitslosigkeit durch endogene Wachstumstriebkräfte abgebaut würde" (S. 278), argumentieren sie doch an anderer Stelle,
daß der Markt und die Angebotspolitik keine derartige Dynamik erwarten lassen.
Aufgrund des positiven Zusammenhangs von Wachstum und Produktivität einerseits
und des wachsenden Anteils von Dauerarbeitslosen andererseits wird es für eine expansive Finanzpolitik immer schwieriger. Neueinsteilungen zu bewirken, je näher sie
dem Vollbeschäftigungsziel kommt. Eine Beschleunigung der Ausgabenzunahme
dürfte dann die Zunahme der Inflation zum sicheren Ereignis werden lassen, wodurch
auch die Realeinkommen der Langzeitarbeitslosen geschmälert, nicht aber deren
Reintegration in den Arbeitsprozeß erreicht werden würde. Dazu bedarf es anderer, in
dem Buch nicht diskutierter Maßnahmen.
Fragen hinterlassen auch die Ausführungen zur internationalen Absicherung einer nationalen, auf die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung gerichteten Wirtschaftspolitik. Ein Abbau dieses Schutzes im Zuge der fortschreitenden internationalen und EGIntegration wird einen nationalen Alleingang zunehmend der Gefahr seines Scheiterns
aussetzen. Sicherlich wäre da eine international koordinierte Expansionspolitik (Eurokeynesianismus) allemal wirksamer als ein nationaler Alleingang, und sicherlich ist die
bundesdeutsche Situation Ende der achtziger Jahre nicht die Frankreichs zu deren
Beginn. Ein Abbau der Exportüberschüsse durch eine Zunahme der Importe infolge
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angekurbelten Wirtschaftswachstums ließe jedoch einen zusätzlichen Bedarf an Arbeitsplätzen entstehen bzw. würde keine Entlastung des Arbeitsmarktes bewirken
können.
Breiten Raum nimmt die Auseinandersetzung mit der 'crowding-out'-These in ihren
verschiedenen Varianten ein. Die Autoren zeigen, daß keine, in welchem Gewand
auch immer vorgebrachte Verdrängungsthese empirische Gültigkeit beanspruchen
kann, sondern daß über die Multiplikatoreffekte staatlicher Ausgaben eher von einem
'crowding-in' auszugehen ist. Nur werden durch diesen ex-post-Nachweis keine
'crowding-out'-inspirierten ex-ante-Reaktionen der Unternehmen und Geldvermögensbesitzer ausgeschlossen - nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen der Wirtschaftspolitik, derartige Thesen in Umlauf zu setzen. Die dadurch geschaffene Ablehnungsfront gegenüber einer expansiven Finanzpolitik trägt ja auch zur Verhinderung
des empirischen. Nachweises des Gegenteils bei, so daß der Glaube unangetastet
bleibt. Die in der Angebotspolitik zur Gewißheit gesteigerte 'crowding-out'-Vermutung
dürfte effektive Beschäftigungsprogramme im Gefolge der Krise 1982 mitverhindet
haben. Es kann daher durchaus als fraglich gelten, ob die expansive Finanzpolitik als
Reaktion auf den Börsenkrach 1987 auch als vorab geplante durchsetzbar gewesen
wäre.
Ein gesamtwirtschaftlich rationales Handeln des Staates setzt bei den einzelnen Unternehmen und Vermögensbesitzern ein zeitweiliges Stillhalten im Vertrauen darauf,
daß die Stabilitäts- und wachstumspolitischen Eingriffe des Staates sie nicht ärmer
machen, voraus. Sehr wahrscheinlich ist ein derartiges Verhalten nicht, was wohl
auch die Autoren einräumen dürften (S. 231). Es ist im Gegenteil zu vermuten, daß sie
mit ihren Reaktionen die Stabilisierungsaufgabe erheblich erschweren (siehe Quellensteuer) und dadurch eine Situation herbeiführen, die ihre aus der Erwartung eines
Scheiterns der Expansionspolitik resultierende Reaktion im Nachhinein bestätigt.
Politischer Widerstand und/oder konterkarierende Reaktionen dürften umso stärker
werden, je nachdrücklicher die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung durch die
Wirtschafts- und Finanzpolitik angestrebt wird. Damit aber werden diejenigen gesamtwirtschaftlichen Funktionszusammenhänge infrage gestellt, aufgrund derer die
Wirksamkeit und Durchführbarkeit einer Vollbeschäftigungspolitik behauptet werden.
Die aufgrund der Größenordnung des Beschäftigungsproblems erforderliche Dosierung beschäftigungspolitischer Maßnahmen kann m.E. nicht davon ausgehen, die Systemzusammenhänge unberührt zu lassen.
Somit kann der Versuch, die (Beschäftigungs-)Verhältnisse hierzulande zu verbessern, durchaus zu ihrer Verschlechterung führen. Damit aber werden die politischen
Mehrheiten, die zur Durchsatzung der vorgeschlagenen Maßnahmen notwendig sind,
immer wieder infrage gestellt und aufgerieben. Die vorgestellte Konzeption (und die
zu ihrer Durchsatzung angebotenen Instrumente) dürfte damit nicht in der Lage sein,
die zu ihrer Realisierung erforderlichen Voraussetzungen herbeizuführen und aufrechtzuerhalten. Mit dem letzten Drittel der 'Zwei-Drittel-Gesellschaft' kann man keine Veränderung der politischen Verhältnisse herbeiführen, bei denen die zwei Drittel etwas
zu verlieren hätten.
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Den Autoren ist zuzustimmen, wenn sie vor allem im Bereich des Umweltschutzes einen erheblichen Investitionsbedarf feststellen (S. 287 ff.). Die aufgelisteten Beispiele
dazu werfen jedoch einige Fragen auf. Maßnahmen im Bereich Abwasser und Abfall
werden über Gebühren finanziert. Zu ihrer Durchführung bedarf es keiner investiver
Beschäftigungsprogramme, sondern entsprechender Beschlüsse der Kommunen.
Die dadurch ausgelösten Investitionen können jedoch aufgrund gestiegener Gebühren einen Entzugseffekt bei Unternehmen und Haushalten bewirken, wodurch deren
künftige Nachfrage geschmälert wird. Ceteris paribus würde dadurch die gegenwärtige Beschäftigung zulasten der zukünftigen erhöht.
Unter den Bedarfsbeispielen finden sich ferner solche, in die zu investieren man im
Sinne des Verursacherprinzips bislang als Aufgabe der Industrie angesehen hat. Öffentliche Investitionen stellen demgegenüber in der Regel eine Konkretion des Gemeinlastprinzips dar. Zweifellos führen die durch staatliche Auflagen - etwa im Umweltschutz - ausgelösten privaten Investitionen zu Beschäftigungseffekten (siehe
Großfeuerungsanlagenverordnung); sie jedoch für eine expansive Finanzpolitik zu reklamieren, hätte die fatale Folge, den Umweltschutz zu einem ihrer Instrumente zu degradieren.
Wie hoch auch immer ein im Umweltbereich bestehender Bedarf ist; die Höhe und
Dringlichkeit sagt noch nichts darüber aus, inwieweit für seine Deckung das Gemeinlastprinzip zur Anwendung und öffentliche Beschäftigungsprogramme infrage kommen können.
Die Gleichrangigkeit, die der 'Umwelt' neben der 'Arbeit' im Titel des Buches eingeräumt wird, läßt eine ausführliche Auseinandersetzung mit Steuern und Gebühren als
Instrument des Umweltschutzes erwarten, die sich jedoch leider in einer Fußnote (S.
272) erschöpft. Wenngleich 'Öko-Steuern' erst seit kurzem die öffentliche Diskussion
beherrschen, stellen sie doch keine finanzwissenschaftliche Neuentdeckung dar. Dieser Mangel fällt besonders vor dem Hintergrund der sehr ausführlichen Auseinandersetzung mit der Steuerreform, die mit der Umwelt nichts zu schaffen hat, ins Auge.
Dreht man den Buchtitel versuchsweise einmal um - etwa: "Arbeit und Umwelt durch
Finanzpolitik" -, dann wird zweierlei deutlich: erstens ist die Finanzpolitik mit diesen
Aufgaben überfordert. Sie vermag allenfalls einen Beitrag zu mehr Beschäftigung und
Umweltschutz zu leisten. Zweitens stellen Arbeit und Umwelt Aufgaben dar, die über
tradierte Ressorts und Instrumente hinausweisen und einen veränderten Politikzuschnitt erfordern. Das Buch geht in seinem Anspruch weit über das, was gängigerweise unter Finanzpolitik verstanden wird, hinaus, verbleibt jedoch in deren disziplinären Rahmen und muß daher hinter den Erwartungen, die der Titel suggeriert, zurückbleiben.
1) Köln 1989
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Jan Priewe

Was kann expansive Finanzpolitik beschäfti ..
gungspolitisch leisten?
- Replik zu den kritischen Anmerkungen von Joachim
Eisbach 1 1. Die Dimension des Beschäftigungsprobfems: J.Eisbach deutet zutreffend die in der
öffentlichen, auch in der vorherrschenden gewerkschaftlichen Diskussion meist verkannte Dimension der Unterbeschäftigung an. Es geht nicht nur um die registrierte Arbeitslosigkeit und die von der Bundesanstalt für Arbeit berechnete 'Stille Reserve',
sondern es geht auch um die wünschenswerte Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit
auf ein höheres Niveau (also um eine andere Berechnung der 'Stillen Reserve'). Hinzu
kommen rund eine Million Beschäftigungsverhältnisse, die seit Anfang der 80er Jahre
allein infolge steigender Überschüsse der Leistungsbilanz entstanden. 2 Ferner sind
Ersatzarbeitsplätze zu schaffen für jene Personengruppen, deren Arbeitsplätze bei einem nachhaltigen ökologischen Umbau wie auch bei Rüstungskonversion wegfallen.
Eine derartige Rechnung würde einen Arbeitsplatzbedarf von weit über fünf Millionen
ergeben.
R.Hickel und ich haben in unserem Buch "Finanzpolitik für Arbeit und Umwelt" diese
Rechnung nicht aufgemacht, auch haben wir keine Vollbeschäftigungsstrategie entwickelt. Wir sind auch der interessanten Frage nicht nachgegangen, ob die Beschäftigungsprobleme nicht mittlerwelle so groß geworden sind, daß sie möglicherweise systemimmanent auf längere Sicht nicht lösbar sind. Daß J.Eisbach an diesen Fragen
interessiert ist, ist löblich, aber dies war nicht unser Thema. Unsere Fragestellung
war: Was hat die angebotsorientierte Finanzpolitik versprochen und erreicht, und
kann ihr eine moderne keynesianische Konzeption der Finanzpolitik entgegengestellt
werden, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Beschäftigungsproblems zu leisten vermag? Natürlich ist eine noch so expansive und raffinierte alternative Finanzpolitik nicht zur Wiederherstellung von Vollbeschäftigung in der Bundesrepublik in der
Lage; daß sie aber einen gewichtigen Beitrag leisten könnte, den wir freilich nicht
quantifiziert haben, ist eine der zentralen Botschaften des Buches. Im Rahmen einer
Vollbeschäftigungskonzeption dürfte das Schwergewicht bei Arbeitszeitverkürzungen
liegen; unterschätzt wird zudem in der keynesianischen und postkeynesianischen
Diskussionstradition der Beitrag der Arbeitsmarktpolitik.
J.Eisbach scheint Zweifel zu hegen, ob die von uns vorgeschlagene finanzpolitische
Strategie, die im Grundsatz mit den seit Jahren erhobenen Vorschlägen der Memorandum-Gruppe übereinstimmen, aber auch mit denen des DGB und des DIW, überhaupt beschäftigungspolitisch erfolgreich sein kann. Seine Haupteinwände sind alles
andere als neu: Inflationsgefahren entstünden; ein nationaler Alleingang müsse scheitern; die Unternehmen würden die Strategie konterkarieren (hier wird mit einer besonderen Variante des 'crowding-out' argumentiert). Ich will die Gegenargumente kurz
skizzieren.

2. fnflationsgefahr: J.Eisbach scheint zu unterstellen, daß die volle Last oder wenigstens die Hauptlast für die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung von der Finanzpo-
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litik ausgehen solle, so daß gewaltige Ausgabensteigerungen vonnöten seien. Diese
führten - offenbar via NachfrageüberschuB-Hypothese - zu Inflation. Die Wirkung eines jeden Instrumentes kann in der Tat durch Überdosierung ins Gegenteil verkehrt
werden. Daher kommt es darauf an, die Nachfrageexpansion so zu steuern, daß das
Produktionspotential mitwächst und dessen Überauslastung verhindert wird. Warum
sollte dies unmöglich sein?
Allerdings ist m.E. vor vereinfachten Wirkungszusammenhängen, wie sie in manchen
der früheren Memoranden gelegentlich auftauchten, zu warnen: Eine sehr starke kurzfristige Nachfrageexpansion, die sich zudem auf wenige Branchen, z.B. vor allem auf
die Sauwirtschaft, konzentriert, kann in der Tat zu sektoralen Preissteigerungen führen, die auch im Vollzug des 'Zukunftsinvestitionsprogramms' (1978 bis 1981) eintraten. Insgesamt scheint aber die Angebotsflexibilität erstaunlich groß zu sein: So stieg
beispielsweise mit der konjunkturellen Belebung seit 1988 zunächst der Auslastungsgrad des Produktionspotentials, zugleich wuchs jedoch das Produktionspotential
kräftig an, so daß der Auslastungsgrad 1990 nicht höher als 1989 sein wird und damit
noch leicht unter dem Höchststand von 1979 liegen wird. 3 Wenn gute Absatzerwartungen bestehen, werden die Produktionskapazitäten ausgeweitet, und es kommt
nicht zur befürchteten Nachfragesoginflation. Die Nachtragesag-Hypothese geht zu
stark von statischen Voraussetzungen aus. 4
Je mehr man sich der Vollbeschäftigung nähert, desto unwirksamer wird expansive
Finanzpolitik. Denn jetzt geht es vorrangig um die Integration jener Arbeitslosen, die
in der langen Warteschlange der Arbeitslosen weiter hinten standen, weil sie schwerer vermittelbar sind. Hier ist die selektive Arbeitsmarktpolitik gefragt, die in bezug auf
Langzeitarbeitslose leistungsfähiger sein dürfte als expansive Fiskalpolitik. Aber entscheidend ist die kombinierte Wirkung beider Politiken.
J.Eisbach befürchtet einen weiteren Inflationsimpuls aus kostenwirksamen Arbeitszeitverkürzungen, deren Kosten die Unternehmen zu überwälzen versuchen. Hinzuzufügen wären allgemeine preistreibende Verteilungskämpfe, die bei hohem Beschäftigungsstand wahrscheinlicher werden, wenn dämpfende Einkommenspolitik ausbleibt.5 Freilich ist nicht ausgemacht, wie groß die Kostenüberwälzungschancen sind:
Bei scharfer internationaler Preiskonkurrenz und festen Wechselkursen könnte die
Überwälzung durchaus scheitern, so daß die Gewerkschaften gewisse reale Umverteilungschancen haben. Der Knüppel einer etwaigen restriktiven Geldpolitik könnte
auch die Unternehmen zu Preisdisziplin bewegen. Da diese Wirkungszusammenhänge jedoch sehr unsicher sind, weil sie verhaltensabhängig sind, schlägt bekanntlich,
die herkömmliche keynesianische Konzeption eine flankierende Einkommenspolitik
vor, die die Gewerkschaften disziplinieren soll ("Konzertierte Aktion"). Denkbar wäre
hingegen auch eine linkskeynesianische Variante der Einkommenspolitik, die die
Preispolitik der Unternehmen einbezieht. Ziel wäre die Verhinderung eines funktionslosen, inflationären Verteilungskampfes, der längerfristig keiner Seite nützt.
Verteilungskampfbedingte Inflationsgefahren sind eine Systemeigenschaft vollbeschäftigter kapitalistischer Marktwirtschaften mit großer Marktmacht der Unternehmen. Sie sind nicht ein spezifisches Folgeproblem expansiver keynesianischer Finanzpolitik, sondern ein Folgeproblem von Vollbeschäftigung, egal wodurch sie erreicht wird selbst bei einer Vollbeschäftigungsstrategie durch radikale Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich würde irgendwann Inflationsgefahr drohen.
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3. Gefahren eines nationalen Alleingangs: J.Eisbach verweist pauschal, wie viele andere auch (so etwa F.W.Scharpf, mit dem sich unser Buch ausführlich auseinandersetzt, S. 283 ff.), auf die Gefahren eines Scheiterns national isolierter keynesianischer
Politik. 6 Ebenso wie J.Eisbach favorisieren auch R.Hickel und ich eine euro-keynesianische Strategie. 7 Sie muß nicht deshalb scheitern, weil die Koordination der Fiskalpolitik der 12 EG-Mitgliedsländer schwierig ist - obwohl Artikel 103 EWG-Vertrag eine
koordinierte Konjunkturpolitik fordert. Der Schlüssel für eine euro-keynesianische Fiskalpolitik dürfte bei der Regierung des wirtschaftlich stärksten Landes liegen, also bei
der Bundesregierung. Sie verwirft diese Option, weil sie sich dogmatisch auf Angebotspolitik festgelegt hat.
Dennoch: Für ein wirtschaftlich relativ großes Land, bezogen auf die EG, wie die BRD
ist ein nationaler fiskalischer Alleingang nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Sofern eine relevante Inflationsbeschleunigung vermieden werden kann, drohen weder Abwertung noch Geldkapitalabfluß. Allerdings fällt in einer offenen Volkswirtschaft
der Staatsausgaben-Multiplikator kleiner aus, so daß die nationale beschäftigungspolitische Effizienz sowie das Ausmaß der Selbstfinanzierungseffekte geringer ausfallen.
Im ungünstigsten Fall, den J.Eisbach anscheinend im Auge hat, würden lediglich die
Importe steigen und der Leistungsbilanzüberschuß sinken. Zwar ist dieser Fall angesichts der Wettbewerbsstärke der bundesdeutschen Unternehmen sehr unwahrscheinlich, aber unterstellen wir einmal, er träte ein, dann entstünden keine Arbeitsplatzverluste (freilich auch kein Beschäftigungzuwachs im Inland), jedoch eine außenhandelspolitisch wünschenswerte Annäherung an ein wichtiges, seit Anfang der 80er
Jahre gravierend vernachlässigtes gesamtwirtschaftliches Ziel. Anders gewendet: ln
einem Leistungsbilanzüberschuß-Land wie der BRD ist eine keynesianische Alleingangs-Strategie der fiskalistischen Wachstumsankurbelung außenhandelspolitisch
geradezu notwendig, selbst wenn sie beschäftigungspolitisch wenig ergiebig sein
sollte. Auch in einer euro-keynesianischen Strategie würden auf Leistungsbilanzüberschuß-Länder überproportionale Expansions-Aufgaben zukommen. M.E. ist eine national isolierte Geldpolitik viel problematischer als eine national isolierte Fiskalpolitik
(jedenfalls in einem Land wie der BRD), jedoch kann hier nicht näher darauf eingegangen werden.

4. ,Crowding-out' durch Propaganda? J.Eisbach vermutet, daß die Unternehmen eine
pauschale Ablehnungsfront gegen nachfrageorientierte Finanzpolitik aufbauen und
damit durch ihr Verhalten die gewünschte finanzpolitische Strategie torpedieren und
die Wirkung ins Gegenteil verkehren. Offenbar befürchtet er Kapitalflucht, Investitionsattentismus, Panikreaktionen o.ä. analog den Reaktionen anläßlich der geplanten Einführung der 'Quellensteuer' in der Bundesrepublik. An dieser Stelle müßte er aber genauer argumentieren, welche Wirkungszusammenhänge er erwartet. Der sensibelste
Bereich dürfte die Zinspolitik sein, weil das Geldkapital am mobilsten ist. Gerade deshalb ist eine international koordinierte Geldpolitik notwendig. Sensibel dürfte auch die
Wertpapierbörse reagieren, wenn expansive Finanzpolitik angekündigt würde. Letztlich entscheidend für deren Reaktionsweise dürfte aber das Investitionsverhalten der
Unternehmen sein; rationales Verhalten, unter herrschenden Bedingungen Gewinnmaximierung, wird aber angesichts günstiger Absatzaussichten die Investoren nicht
abschrecken, sondern eher animieren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Renditen
innerhalb bestimmter Grenzen, die von alternativen Investitionsmöglichkeiten abhän83

gen, vermindern. Solange sich die Gewinnsumme trotz eventuell verminderter Renditen steigern läßt, und solange nicht bessere Rentabilitätschancen (höhere Renditen,
höhere Gewinnsummen, größere Sicherheiten, geringes Wechselkursrisiko etc.) an
ausländischen Standorten geboten werden, wird über kurz oder lang im Inland investiert. Aber all diese Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich des Investitionsverhaltens der Unternehmen und des Anlageverhaltens der Geldvermögensbesitzer werden
deutlich vermindert, wenn eine international koordinierte Strategie (Euro-Keynesianismus) gewählt würde.
Eine ganz andere Frage ist es, ob expansive Fiskalpolitik politisch durchsetzbar ist,
ob eine Regierung mit einer derartigen Strategie Wählermehrheiten gewinnen oder
halten kann. Die entscheidende Voraussetzung für eine politisch durchsetzbare Strategie ist jedoch, daß sie ökonomisch gut durchdacht und in sich konsistent ist. J.Eisbachs These, daß " ... die vorgeschlagene Konzeption ... nicht in der Lage sein (dürfte),
die zu ihrer Realisierung erforderlichen Voraussetzungen herbeizuführen ... ", beruht allein auf der Behauptung, die neokonservative Negativ-Propaganda sei so stark, daß
sich ohnehin nichts machen ließe. Ich fürchte, hier wird Argumentation durch Resignation ersetzt.
J.Eisbachs resignativer Unterton wird zudem durch eine Fehlinterpretation der Arbeitslosigkeit genährt: mit einem Drittel der 'Zwei-Drittel-Gesellschaft' könne man keine Veränderungen herbeiführen. Wenn 'Zwei-Drittel-Gesellschaft' heißen soll, daß ein
Drittel der Bevölkerung dauerhaft aus Arbeit und Sozialstaat ausgegrenzt ist, die anderen zwei Drittel aber fest integriert sind, so ist dies empirisch nicht haltbar. Allenfalls die etwa 700.000 Langzeitarbeitslosen lassen sich als dauerhaft marginalisierte
Bevölkerungsschicht begreifen. Die Mehrzahl der Arbeitslosen (wie auch der Armen)
befindet sich 'nur' vorübergehend in Arbeitslosigkeit (bzw. Armut); es handelt sich um
prekäre, unzulänglich gesicherte, aber vorübergehende Lebenslagen, die mehr und
mehr zur Normalbiografie eines sehr großen Teils der Arbeitnehmer gehören, insbesondere zur Normal-Biografie der Mehrheit der Frauen (von 1974 bis 1983 hat mehr
als ein Drittel der Erwerbstätigen ein- oder mehrmals Erfahrung mit Arbeitslosigkeit
gemacht, inzwischen dürfte der Anteil weit über 50% liegen). Hier ist der Verweis auf
jenes eine Drittel, das Verbesserungen zulasten der restlichen zwei Drittel wolle, politisch trügerisch.
Im übrigen geht es ja gerade bei der Konzeption einer Finanzpolitik für 'Arbeit und
Umwelt' nicht um ein isoliertes Beschäftigungsziel ("Arbeitsplätze um jeden Preis"),
sondern um dessen Kombination mit anderen sozialstaatliehen Zielen, die auch für
nicht von Arbeitslosigkeit bedrohte Bevölkerungsgruppen großes Gewicht haben.

5. Umweltschutz durch Beschäftigungsprogramme oder Beschäftigung durch Umweltschutzprogramme? J.Eisbach anerkennt zwar die lange Liste umweltpolitischer
Bedarfe, die in unserem Buch aufgeführt ist (S. 290 ff.), jedoch bestreitet er den Beschäftigungseffekt, insoweit es sich um gebühren- und beitragsfinanzierte Projekte
handelt. Es seien lediglich Beschlüsse der Kommunen notwendig und nicht investive
Beschäftigungsprogramme. Hier sitzt der Kritiker einem Trugschluß auf. ln der Tat
können und sollten kommunale Investitionen in den Bereichen Abwasser und Abfall,
aber auch in anderen Sektoren, weitgehend entsprechend dem Verursacherprinzip
durch Gebühren und Beiträge finanziert werden, die bei den meisten Beitrags- und
Gebührenzahlern ceteris paribus zu Minderausgaben an anderer Stelle führen.
84

Gleichwohl entstehen hohe positive Netto-Beschäftigungseffekte: Diese kommunalen
Investitionen werden in aller Regel durch Kreditaufnahme finanziert8 , die andernfalls
ausgeblieben wäre; der Schuldendienst sowie die Folgekosten werden dann durch
Gebühren und Beiträge finanziert. Hier ist keinerlei Unterschied zu traditionellen kreditfinanzierten staatlichen Ausgabenprogrammen erkennbar: dort wird der Schuldendienst in der Regel aus Steuereinnahmen finanziert. ln diesem Zusammenhang ist
zwischen Steuern und Gebühren oder Abgaben kein Unterschied zu sehen. Der Beschäftigungseffekt entsteht durch Ausdehnung des gesamtwirtschaftlichen lnvestitionsvolumens, dem kurzfristig nur geringe Minderausgaben in Form der durch Schuldendienst- oder Gebühren-/Beitragszahlungen verdrängten anderen Ausgaben entgegenstehen. Anders sind natürlich laufende Sach- und Personalausgaben zu beurteilen, die gebühren-, beitrags- oder steuerfinanziert sind und für die keine Kredite
aufgenommen werden. Hier ist in der Regel kein positiver Netto-Beschäftigungseffekt
zu erwarten.
J.Eisbach bemängelt, daß die angeführte Bedarfsliste für Umweltschutzinvestitionen
eine Überstrapazierung des Gemeinlastprinzips beinhalte, da eigentlich die Industrie
oder andere Verursacher für die Finanzierung aufzukommen haben. Auch hier liegt ein
Mißverständnis vor. Wir haben nicht behauptet, daß alle erwähnten Maßnahmen aus
Steuermitteln oder durch öffentlichen Kredit (ohne Gebühren und Beiträge) gemäß
Gemeinlastprinzip zu finanzieren seien. Hier wäre im nächsten Schritt, den wir freilich
nicht durchgeführt haben, zu prüfen, welche Maßnahmen wie und von wem durchzuführen und zu finanzieren sind. Entscheidend für uns ist die These, daß alle diese
Maßnahmen nur durch staatliche Interventionen der unterschiedlichsten Art realisiert
werden können und daß sie allesamt hohe Netto-Beschäftigungseffekte auslösen
können. Ein beträchtlicher Teil der Bedarfe sollte, wie erwähnt, beitrags- und gebührenfinanziert werden, ein anderer Teil sollte direkt von den Verursachern durchgeführt
und finanziert werden nach dem Muster der politisch durch die Großfeuerungsanlagenverordnung administrierten Rauchgasentschwefelungsprogramme. Gewiß, im herkömmlichen Sinne sind dies keine staatlichen Beschäftigungsprogramme; vielmehr
sind es sinnvolle Umweltschutzinvestitionen mit hohen Netto-Beschäftigungseffekten, die durch ein Bündel unterschiedlichster Maßnahmen initiiert werden. Die Beschäftigungs- und Wachstumseffekte beruhen der Sache nach auf keynesianischen
Wirkungszusammenhängen, sofern zusätzliche Investitionen induziert werden, auch
wenn sich der Staat wie z.B. bei der Rauchgasentschwefelung- überhaupt nicht finanzpolitisch engagiert. ln einem neuen, breiteren Verständnis post-keynesianischer
Finanzpolitik sollten die Beschäftigungseffekte von umweltpolitischen Investitionsgeboten gebührend Beachtung finden.
Handelt es sich um zusätzliche öffentliche oder private Investitionen, die zunächst
kreditfinanziert werden und deren Schuldendienst dann durch Steuern, Gebühren,
Beiträge oder bei privaten Investoren über Umsatzeinnahmen finanziert wird, dann
treten die bekannten Multiplikator- und u.U. auch Akzeleratoreffekte ein, die zu erheblichen fiskalischen Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei der Bundesanstalt für
Arbeit führen. Insofern können selbst gebührenfinanzierte öffentliche Umweltinvestitionen die Steuereinnahmen der öffentlichen Kassen beträchtlich steigern.
J.Eisbach gesteht zwar zu, daß auch staatliche Investitionsgebote nach dem Muster
der Rauchgasentschwefelung positive Beschäftigungseffekte auslösen, nur möchte
er derartige Maßnahmen nicht als expansive Finanzpolitik verstanden wissen, weil
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dann der Umweltschutz zu einem Instrument der Beschäftigungspolitik degeneriert
würde. Dieser Einwand gilt im Prinzip für alle Bereiche expansiver Finanzpolitik: Diese
kann sich nie allein dadurch legitimieren, daß sie ausschließlich Beschäftigungsziele
verfolgt - mit Keynes' berühmten Beispielen des Pyramidenbaus und des FlaschenEingrabens. Allein um der Beschäftigung willen sollte heute niemand mehr Beschäftigungspolitik betreiben. Im Vordergrund muß sinnvolle staatliche Aufgabenerfüllung
stehen, und der Beschäftigungseffekt ist nicht mehr als ein wünschenswerter Nebeneffekt (siehe auch S. 302 des Buches). Insofern geht es nicht um altertümliche Beschäftigungsprogramme nach dem Muster des Pyramidenbaus, sondern um Umweltprogramme mit Beschäftigungseffekten. Dies genau unterscheidet jenen alten Globalsteuerungs-Keynesianismus, der sich an stofflich undefiniertem, inhaltlich beliebigem Wirtschaftswachstum orientiert, von dem von uns geforderten 'Struktur-Keynesianismus'.
Mitunter wird in der Diskussion über die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz
und Beschäftigung bezweifelt, ob Umweltschutz wirklich in relevantem Maße zur Wiederherstellung von Vollbeschäftigung beitragen kann. Nach einer neueren Studie des
lfo-lnstitutes betrugen die kurzfristigen positiven, direkten und indirekten Beschäftigungsauswirkungen der Umweltpolitik 1984 nur 433.000 Arbeitsplätze, ganze 1,7%
aller Erwerbstätigen.9 Zwar dürfte die Zahl seither gestiegen sein, wenngleich die öffentlichen Umweltschutzinvestitionen seit Anfang der 80er Jahre in alarmierender Weise abgenommen haben und derzeit unter dem Stand von 1980 liegen.10 Indessen haben die privaten Umweltschutzausgaben zugenommen. Extrem hoch aber ist der öffentliche Nachhol- und Zukunftsbedarf, der von den Autoren der "Ökologischen Briefe" auf 175 bis 225 Mrd. DM geschätzt wird. Allerdings ist dieser öffentliche Bedarf
nicht immer präzise von dem der Privatwirtschaft getrennt. Die durch einen tiefgreifenden ökologischen Umbau notwendigen privaten und staatlichen Umweltschutzinvestitionen dürften wesentlich höher liegen. Insofern bestätigt das geringe Ausmaß
der Beschäftigungswirkung des Umweltschutzes, die zudem im Zeitraum 1980 bis
1984 stagnierte, die These, daß ein ökologischer Umbau, der den Namen verdient,
noch gar nicht begonnen hat.
Nimmt man die gesamten erforderlichen lnfrastrukturaufgaben, vor allem die kommunalen, hinzu 1\ ferner den enormen Personalbedarf im Bildungswesen von Kindergärten, Ganztagsschulen, Hochschulen bis zu Weiterbildungsinstitutionen 12 , dann ergibt
sich ein riesiges dringendes Bedarfspotential für direkte öffentliche Ausgaben oder
durch staatliche Instrumente initiierte private Ausgaben, die sinnvolle Beschäftigung
für viele, wenn auch nicht Vollbeschäftigung schaffen können. Notwendig ist also eine
Konzeption für den langfristigen bedarfsorientierten Ausbau des öffentlichen Sektors
einerseits, andererseits eine neue Konzeption für staatliche sozial- und umweltpolitisch motivierte Interventionen direkter und indirekter Art in die Privatwirtschaft ('ReRegulierung'). Die von uns vorgeschlagene finanzpolitische Konzeption will hierzu einen Beitrag leisten; sie geht über das traditionelle Verständnis keynesianischer Konjunkturpolitik weit hinaus.
1) J.Eisbach, Bemerkungen anläßlich der Lektüre von R.Hickel, J.Priewe, Finanzpolitik für Arbeit und Umwelt,
Köln 1989 in diesem Heft
2) Genau genommen käme es nur dann unmittelbar zu höherer Arbeitslosigkeit, wenn der Leistungsbilanz-
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Ausgleich durch sinkende Exporte erreicht würde. Kommt der Ausgleich hingegen durch steigende Importe zustande, dann verlangsamt sich ceteris paribus der Anstieg des BSP, was den Anstieg der Beschäftigung
bremst oder diese senkt.
3) VgL B.Görzig, Wie hoch sind die Kapazitätsreserven der deutschen Wirtschaft?, in: DIW-Wochenbericht 47/
1989
4) Typisch für diese Argumentation ist eine neuere Studie des Weltwährungsfonds über die BRD, in der eine
expansive Finanzpolitik verworfen wird, weil die freien Kapazitätsreserven zu gering seien, so daß eine Nachlragesoginflation entstehen müsse. Deshalb, so die Schlußfolgerung, sei Angebotspolitik notwendig; vgL IMF
(bearb. von LLipschitz u.a.), The Federal Republic of Germany. Adjustment in a Surplus Country. Occasional
Paper ß4, Washington 1989, S. 28. K.W.Rothschild hält die Angebotsflexibilität für so groß, daß er Arbeitslosigkeit infolge von Kapitalmangel (also infolge eines zu geringen Kapitalstocks) für bedeutungslos hält, weil die
Unternehmen auf Nachfrageimpulse sofort mit Angebotsausweitung reagieren würden; vgL K. W.Rothschild,
Theorien der Arbeitslosigkeit, München/Wien 1988, S. 122 f.
5) Zur Auseinandersetzung mit dem Inflationsargument siehe auch R.Hickel, J.Priewe, Finanzpolitik... , a.a.O.,
S. 276 ff. und J.Priewe, Plädoyer für umweltorientierte Beschäftigungsprogramme - eine Kritik der Kritik, in:
Gewerkschaftliche Monatshefte, Heft 6/1987, S. 364 ff.; siehe auch: H.Bartmann, Postkeynesianische Aspekte
verteilungskonfliktbedingter Stabilitätsprobleme in offenen Volkswirtschaften, in: Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Heft 1 und 2/1988, S. 78 ff.
6) Vgl. auch K.G.Zinn, Zur Internationalisierung der Wirtschaft und einigen Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik, in: P.Giotz u.a. (Hrsg.), Vernunft riskieren, Klaus v. Dohnany zum 60. Geburtstag,
Harnburg 1988, S. 146 ff.
7) Vgl. B.Kreisky (Hrsg.), Zwanzig Millionen suchen Arbeit. Bericht der Kreisky-Kommission. Ein Bericht für Vollbeschäftigung in den 90er Jahren, Wien 1989
8) Vgl. G.Hock, R.Krähmer, Die Finanzierung kommunaler Umweltschutzinvestitionen, in: WSI-Mitteilungen,
Heft 8/1989, s. 446
9) Vgl. R.-U.Sprenger, Beschäftigungswirkungen der Umweltpolitik- eine nachfrageorientierte Untersuchung,
Berlin 1989; ders., Keine umweltpolitische Wende durch die Umweltpolitik, in: lfo-Schnelldienst 15/1989, S. 3

ff.
10) Vgl. Ökologische Briefe 41/1989 vom 11.10.1989
11) Vgl. M.Reidenbach, G.Kühn, Die Erhaltung der städtischen Infrastruktur. Analysen, Finanzbedarf, Strategien, Stuttgart 1989
12) Vgl. K.Kiemm u.a., Bildungsgesamtplan '90. Ein Rahmen für Reformen, Weinheim 1989
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